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Ökumenische Wanderung 2018:   
Orte des Friedens und des Unfriedens, Orte des Rechts und des Unrechts 
 
Auf dem Parkplatz: 
 
Das Thema dieser  ökumenischen Wanderung beruht auf einem Vorschlag der 
Arbeitsgemeinschaft von 19 in Bayern beheimateten christlichen Kirchen, der AcK Bayern. Die 
Idee ist, dass sich überall in Bayern Gruppen auf den Weg machen zu Orten des Rechts und des 
Unrechts, zu Orten des Friedens und des Unfriedens.  
 
Unsre Wanderung ist deshalb anders, als wir es aus den vergangenen Jahren gewohnt sind. 
Heute wandern wir nicht durch die Natur zu Tafeln, auf denen Bibeltexte zum Nachdenken 
anregen oder zu weniger bekannten Kirchen unsrer Ansbacher Religionsgemeinschaften. Wir 
pilgern zu Spuren des Krieges und der Herrschaft der Nationalsozialisten. Wir werden in 
Abgründe menschlicher Verblendung und Bosheit blicken, aber wir finden auch Orte, die uns 
Zuversicht geben, dass Jahrhunderte alte Konflikte sich zu einem friedlichen Miteinander 
entwickeln können und dass Macht in einem geordneten Rahmen gezähmt werden kann. 
 
Das Maß an Leid, Tod, - auch das Maß an Unmenschlichkeit -, während des Krieges ist mit nichts 
zu vergleichen, was wir heute hier in Deutschland vorfinden. All das ist deshalb jedoch nicht aus 
der Welt: Krieg wie in Syrien; Länder, in denen fundamentale Grundrechte bis hin zur 
Unversehrtheit von Freiheit, Gesundheit und Leben nicht mehr gelten, wenn es der Staatsräson 
und den Plänen der Mächtigen dient; Autoritäre Regierungen, die ihre Staatsgewalt einsetzen 
zur Kontrolle ihrer Bürger bis hin zur Kontrolle dessen was sie erfahren oder sagen, ja sogar was 
sie denken dürfen.  
 
Mittlerweile werden derartige Staatsformen nicht nur in Afrika und Lateinamerika wieder als 
ernsthafte Alternativen zu unsrem liberalen, zuweilen chaotischen, scheinbar machtlosen 
Rechtsstaat gesehen. Ihre Schattenseiten werden kleingeredet und entschuldigt.  
 

Glücklicherweise gibt es derzeit keinen Hitler mehr, der mit seinem Rednertalent ein ganzes 
Volk so kritiklos machen konnte, dass Tausende auf die Frage „Wollt Ihr den totalen Krieg“ voll 
inbrünstiger Begeisterung Heil schrien. Und doch bewundert die Welt wieder Politiker, die 
nationale Größe und Einzigartigkeit versprechen. Emotional starke Begriffe wie Heimat, 
Vaterland, Sicherheit und Ordnung werden missbraucht, um Gefolgschaft für zweifelhafte 
Zukunftspläne zu gewinnen.  
 
1. Friedhof.  

Schon die Bezeichnung dieses Ortes strahlt Frieden und Ruhe aus 
so, wie die Bäume, die Gräber und zuweilen die Vögel.  

 

 Links das Gräberfeld mit den Opfern der Bombenangriffe und  

 eine Gedenkstätte für die Heimatvertriebenen aus Jägerndorf 
im Sudetenland.  

 hier ein Gedenkstein für die Gefangenen aus Flossenbürg.  
 

Hier ruhen zusammen 

 unter den vielen, die sich nicht gekannt haben, auch einige, 
die sich im Leben feind waren,  

 ehrbare Bürger und solche, auf die man herabgeschaut haben 
mag,  
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 gefallene Soldaten beider Kriege und einige ihrer militärischen Gegner, 

 überzeugte Nazis und ihre Opfer,  

 unter den vielen, alteingesessenen Ansbachern auch Menschen, die erst in den Jahren 
seit 1945 hierhergekommen sind. 

 insbesondere Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben - hier in Ansbach eine neue 
Bleibe gefunden hatten: Heimatvertriebene nach dem Krieg und Flüchtlinge der jüngeren 
Zeit,  

 Gastarbeiter aus vielen europäischen Ländern, die wegen der wirtschaftlichen Not in 
ihrem Land zu uns kamen und geholfen haben, das Wirtschaftswunder zu schaffen. 

 Opfer der Bombenangriffe auf den Ansbacher Bahnhof am 22./23. Februar 1945 

 verstorbene Patienten der „Heil und Pflegeanstalt Ansbach“ 

 Gräber von Heimatvertriebenen aus Jägerndorf  

 zunächst auch Robert Limpert 

 Zwangsarbeiter, die aus nichtigem Anlass hingerichtet wurden 

 Häftlinge des KZ Flossenbürg, die im Außenlager Ansbach eingesetzt wurden und hier an 
Entkräftung gestorben sind.  
 
Zum Schicksal dieser Häftlinge findet man im Internet folgenden Bericht:  
 
am 13.03.1945 wurden Häftlinge aus Flossenbürg nach Ansbach 
gebracht, um im Bereich des Bahnhofs bei der Beseitigung der 
Bombenschäden vom 22./23. Februar zu helfen. 
Am 04.04.1945 wurden sie wieder auf einen Marsch über 
Hersbruck nach Allach/Dachau geschickt. Wegen Entkräftung 
starben viele auf dem Weg. 
 
Die etwa 700 Häftlinge aus dem KZ Flossenbürg waren zu mehr 
als der Hälfte nichtjüdische Polen und Russen, hinzu kamen 
etwa ein Drittel Juden aus Polen und Ungarn sowie weitere 
kleinere Häftlingsgruppen aus insgesamt 19 Nationen. 
 
Eingesetzt wurden die Häftlinge bei der Reichsbahn.  
 
Da ein großer Teil der Häftlinge bereits völlig entkräftet und ausgehungert ankam, die 
Arbeit in Ansbach hart und die Verpflegung unzureichend war, starben von Anfang an pro 
Tag etwa drei bis fünf Häftlinge. Nach Aussage des Häftlings Bernat B. gab es die ersten 
Tage überhaupt nichts zu essen, später soll das Wasser, in dem im nahe gelegenen 
Schlachthof Würste gekocht worden waren, als Verpflegung gedient haben. Mehrfach 
wird in Häftlingsaussagen davon berichtet, dass die Hungernden Teile von Tierkadavern, 
die sich bei einem zerstörten Zug auf dem Bahngelände befanden, gegessen hätten. An 
die Häftlinge wurden keine Medikamente ausgegeben, eine sehr notdürftige ärztliche 
Betreuung erfolgte durch einen Häftlingsarzt der in der Nähe arbeitenden 
Eisenbahnbaubrigade, die aus Häftlingen des KZ Sachsenhausen bestand. Im Außenlager 
Ansbach starben, nach einem überlieferten Totenbuch, in den drei Wochen seines 
Bestehens mindestens 72 Häftlinge. Zwei Häftlingen gelang die Flucht. Die Leichen von 51 
Opfern des KZ-Außenlagers Ansbach wurden von der SS in einem Wäldchen in der Nähe 
des Ansbacher Waldfriedhofs in einem Massengrab verscharrt, nach 1945 exhumiert und, 
ohne dass eine Identifizierung möglich gewesen wäre, im Waldfriedhof bestattet. Auch 
bei der Rezathalle fand man nach 1945 fünf Leichen in geringer Tiefe, die auf dem 
Waldfriedhof bestattet wurden.  
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Wir beten für alle auf diesem Friedhof:  
Gott, Du Herr des Friedens.  
Schenke allen, die hier ruhen Frieden in Deinem Reich, wo es weder Missgunst gibt noch 
Überheblichkeit, weder Kummer noch Leid. Vergib ihnen ihre Schuld, wie schwer sie auch 
gewesen sein mag durch Deine Gnade und die Erlösung durch Deinen Sohn.  
Gott der Gnade und der Vergebung: Wir bitten Dich… 
 
Vergib auch uns unsre Schuld wenn wir Böses getan oder Gutes unterlassen haben.  
Vergib uns Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, wenn es darum geht für das Gute, für Recht 
und Gerechtigkeit einzustehen. 
Gott der Gnade … 
 
Schicke uns den Beistand des Hl. Geistes, den Geist der Wahrheit und des nüchternen 
Verstandes, den Geist des Mutes und der Tatkraft und lass uns erkennen, wo wir für das 
Richtige eintreten können und müssen. 
Gott der Gnade … 

 
 

2. Bezirkskrankenhaus 
 
Wir Menschen sind Meister im Verdrängen. Schlimmes passiert in unsrer Wahrnehmung vor 
allem weit weg. Bei uns herrscht die heile Welt. 
Leider ist das nicht so. Auch hier in Ansbach wurde systematisch Leben vernichtet durch 
Hungerrationen, Deportation in Vernichtungslager, Verabreichung einer Überdosis Schlafmittel. 
 
Daran erinnert dieser Gedenkort, gestaltet von der Nürnberger Künstlerin Meide Büdel.  

 1940 bis 1941 wurden 892 geistig 
behinderte Patienten-Männer und 
Frauen- aus dieser „Heil- und 
Pflegeanstalt in Tötungsanstalten 
deportiert 

  von den zwischen 1941 und 1945 
aufgenommenen 306 Kindern 
starben 129, davon über 80 durch 
eine Überdosis Schlafmittel. 

 Ab 1941 starben über 1200 
Patienten in Folge systematischer 
Mangelernährung, besonders Alte 
und Gebrechliche, also nicht 
arbeitende, sogenannte „nutzlose 
Esser“  

 mit unterschiedlichen Begründungen wurden zwischen 1934 und 1943 allein in dieser 
Anstalt 379 Patienten zwangsterilisiert. Viele starben an den Folgen. 

 Insgesamt waren es über 2000 Opfer hier in Ansbach. 
 
Wie war es dazu gekommen: 
Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten Mediziner und Juristen die Tötung von 
"lebensunwertem Leben" gefordert. Mit Begriffen wie "Ballastexistenzen" und "leere 
Menschenhülsen" sprach man behinderten und psychisch kranken Menschen bereits damals ihr 
Menschsein ab. Kosten-Nutzen-Rechnungen wurden angestellt: Wer nicht arbeiten und der 
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Gesellschaft im engen ökonomischen Sinne nutzen konnte, sollte auch nicht leben. 
 
Um das „Herrenvolk“ zu vervollkommnen, wurde dann am 14. Juli 1933 das Gesetz zur 
„Verhütung erbkranken Nachwuchses“ verabschiedet, die Grundlage für Zwangssterilisationen.  
 
Mit Runderlass vom 9. Oktober 1939 wurden die Heil- und Pflegeanstalten zur Benennung 
bestimmter Patienten mittels Meldebögen aufgefordert, auf denen detaillierte Angaben zu 
Krankheit und Arbeitsfähigkeit zu machen waren. In einem beiliegenden Merkblatt waren 
folgende Kriterien angegeben:  

 Verschiedene Erkrankungen des Nervensystems sowie (wörtliches Zitat):  
Menschen mit seniler Demenz oder anderen neurologischen Endzuständen, wenn sie 
nicht oder nur noch mit mechanischen Arbeiten beschäftigt werden konnten. 

 Menschen, die schon länger als fünf Jahre in der Anstalt waren. 

 Kriminelle „Geisteskranke“. 

 Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen oder nicht „deutschen 
oder artverwandten Blutes“ waren. 

 
Die betroffenen Anstalten wurden darüber im Unklaren gelassen, dass die Meldebögen die 
planerische Grundlage für die "Erwachseneneuthanasie“ war. Es wurde lediglich auf die 
Notwendigkeit einer planwirtschaftlichen Erfassung verwiesen. 
  
Für die Umsetzung des Mordprogramms entstand eine ausgefeilte Bürokratie, die im Frühjahr 
1940 in der Berliner Tiergartenstraße 4 ihr Hauptquartier bezog. Nach Kriegsende erhielt die 
"Erwachseneneuthanasie" den an die Berliner Adresse angelehnten Namen "Aktion T4". Im 
Rahmen dieses Programms entschieden Ärzteteams, zeitweise zwei Gutachter und bei Dissens 
ein Obergutachter, welche Patienten noch nützlich oder ob sie unwertes Leben waren.   
 
Zur Tarnung wurden die Opfer zunächst in sogenannte Zwischenanstalten überführt. Dort 
holten sie die "grauen Busse" zu „Ausflügen“ ab und brachten sie in die Tötungsanstalten.  
 
Dennoch blieb der Zweck der Fahrten weder dem Pflegepersonal noch den Patienten 
verborgen. Über seine Beobachtung aus der Kreispflegeanstalt Fußbach im Kreis Offenburg 
berichtete der Anstaltsverwalter August Schilli nach dem Krieg:  
"Beim Abgang des zweiten Transportes wussten viele Anstaltsinsassen von der Bestimmung der 
Transporte. Viele Patienten haben sich in der Anstalt versteckt und verkrochen, andere liefen 
betend zur Kapelle." 
 
So drangen Nachrichten darüber auch in die Öffentlichkeit. Dem mutigen streitbaren Einsatz 
von lutherischen Pastoren und des kath. Bischofs August Graf von Galen in Münster ist zu 
verdanken, dass ein gewisser Druck unter der Bevölkerung entstand, der Hitler bewog, diese 
Aktion einzustellen. Dennoch gingen die Tötungen als „Wilde Euthanasie“ und „Aktion 14f3“ 
weiter, allerdings unter noch sorgfältigerer Tarnung. 
 
Der Aktion T4 fielen 120.000 Kinder und Erwachsene zum Opfer. Wie viele es in der „Wilden 
Euthanasie“ und der „Aktion 14f3“ gewesen sind, weiß man nicht genau, Schätzungen gehen 
aber von 200.000 bis 300.000 Menschen aus. 
 
Eine Eintragung von Göbbels in seinem Tagebuch unter dem Datum 31. Januar 1941:  

Mit Bouhler Frage der stillschweigenden Liquidierung von Geisteskranken besprochen. 
40.000 sind weg, 60.000 müssen noch weg. Das ist eine harte, aber auch notwendige Arbeit. 
Und sie muss jetzt getan werden. Bouhler ist der rechte Mann dazu.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit
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Wie schrecklich kann ein böser Wahn die Wahrnehmung verdrehen und alle ethischen 
Schranken sogar von intelligenten Menschen außer Kraft setzen. Beten wir darum, dass 
solch ein Alptraum nicht wieder die Oberhand gewinnt.  

 
Auch heute noch gibt es im medizinischen Bereich Situationen, in denen Menschen über Leben 
oder Tod von Mitmenschen entscheiden müssen. Aber welch ein Kontrast ist das zu den 
Gräueltaten unter den Nazis. Ich bin dankbar, dass heutigen Tags in der Öffentlichkeit und vor 
allem im Parlament Diskussionen um medizinische Fragen im Grenzbereich zwischen Leben und 
Tod mit großer Ernsthaftigkeit und in ethischer Verantwortung geführt werden, denn auch 
ohne teuflischen Rassenwahn bleiben manchen von uns Entscheidungen über Leben und Tod 
anderer nicht erspart. 
 
So beten wir: 

 für die Ärzte, die entscheiden müssen, wie lange und mit welchen Maßnahmen einem 
Kranken im Endstadium seiner Leiden geholfen wird. 
 

 Wir beten auch für Ärzte, die entscheiden müssen, welcher Patient eine der ungenügend 
verfügbaren Organtransplantate erhält, während er weiß, dass einem Anderen deshalb 
nicht geholfen werden kann. 
 

 Wir beten für die Familien die gerade ein liebes Mitglied verloren haben und in der ersten 
Trauer gefragt werden, ob sie einer Organspende zustimmen.  
 

Schenke ihnen Bewusstsein um ihre Verantwortung und eine klare Sicht auf ihre Optionen 
damit sie die richtige Entscheidung treffen können. 
 
Wir bitten Dich, erhöre uns 

 
3. Denkmal am Bahnhof 
 
Während vieler Jahre bin ich achtlos an diesem Luitpoldbrunnen 
vorbeigegangen. Ich habe mich gewundert, warum man solch eine Ruine 
stehen gelassen hat, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Erklärungen 
auf den Tafeln am Sockel zu lesen. 
 

Es ist ein Mahnmal zur Erinnerung an die Schrecken des Krieges. Am 22. und 
23. Februar 1945 fanden im Bereich des Bahnhofs und der Bahnlinie 582 
Menschen den Tod. 
 
Waren sie schuldiger als andere, die überlebt haben? Wie steht es überhaupt 
mit der Schuld des Einzelnen in diesem Krieg? 
 
Deutsche hatten ganz Europa in einen unsäglichen Krieg verwickelt. Böhmen und Mähren 
waren annektiert, Polen wurden in ihrem eigenen Land als Untermenschen behandelt, Belgien 
und die Niederlande wurden besetzt um den Weg zur Eroberung Frankreichs frei zu machen. 
Das britische Expeditionschor erlitt bei Dünkirchen eine schmachvolle Niederlage.  
 
Dann brachten deutsche Bomber und die V2 Zerstörung und Tod über London und weiter ins 
Landesinnere bis nach Birmingham und Coventry. Der U-Bootkrieg dezimierte die Marine der 
Alliierten. Polen, Ukrainer und Weißrussen wurden als nicht arische Untermenschen in die 
Zwangsarbeite versklavt.  
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Andere Gräueltaten wie das Euthanasie Programm und das, was mit den verschwundenen 
Juden passierte war, - wenn überhaupt -, nur einem kleinen Zirkel der Alliierten bekannt aber 
auch dann: so etwas wollte man nicht einmal für das Hitler Regime glauben.  
 
Ein Krieg, wenn er erst einmal tobt, entwickelt seine eigene Logik der Entschuldigungen:  

 Wer zuerst schießt überlebt,  

 der Gegner muss demoralisiert werden, damit das Morden endlich aufhört,  

 grausam und unmenschlich ist vor allem die Gegenseite; man selbst verteidigt das 
Vaterland – tut was sein muss, - Befehl ist Befehl.  

 Dass auf beiden Seiten viele Soldaten ihr Gewissen nicht abgelegt hatten, dass sie trotz 
allem ihre Menschlichkeit bewahren wollten, das alles macht dann keinen Unterschied 
mehr. Hinrichtungen wegen Feigheit vor dem Feind waren nicht ungewöhnlich und es ist 
bekannt, dass der britische Luftwaffen Kommandeur, General Harris, seinen 
Bomberpiloten mit dem Kriegsgericht gedroht hat.  

 
Es ist sinnlos und ein Zeichen der Hilflosigkeit, wenn man Grausamkeiten, Verbrechen und Tote 
eines Krieges gegeneinander aufrechnet. Altbundespräsident Roman Herzog hat geäußert, es 
habe „keinen Sinn darüber zu richten, ob der Bombenkrieg, an dessen Unmenschlichkeit 
ohnehin niemand zweifelt, im juristischen Sinn rechtmäßig gewesen ist, oder nicht.“ 
 
Es bleibt aber unbestreitbar, dass auch Deutsche in großer Zahl Opfer waren, Opfer von 
Aktionen, die gerade im letzten Kriegsjahr für den Kriegsgewinn der Alliierten keinen Einfluss 
mehr hatten.   
 
So kamen dann am 22. Februar 1945 die amerikanischen Bomber und warfen über Ansbach 
ihre Bomben ab. Ziel war die Zerstörung des Bahnknotenpunktes, aber die Bomben fielen 
wahllos auf Gleise, Brücken und auf die Häuser rechts und links. Am nächsten Tag kam die 
zweite Welle. Was noch nicht kaputt war wurde nun zerstört.  
 
Kalte effektive Sachlichkeit des Krieges, Auftrag ausgeführt, Bahnlinie unpassierbar.   
 
Ein Lazarett Zug mit verwundeten Soldaten war nach den Zerstörungen des Vortages im 
Bahnhof stecken geblieben. In den Häusern waren Kinder, Alte, Frauen. Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene waren mit Arbeiten an der Bahn beschäftigt. Sie alle traf es ohne 
Unterschiede. 
 
Was mögen die Piloten der Bomber gedacht haben?  

 Eiskalte Kampfroboter, die einen Job machen wie andere auch?  

 Unschuldige Zivilisten sterben? Die Deutschen haben es nicht anders verdient!  

 Verwundete im Zug? Das waren Hunnen, die uns abgeschlachtet haben. 

 Oder: Mein Gott, warum muss ich das tun,  
lass diesen Krieg endlich zu Ende gehen,  
hoffentlich treffen wenigstens meine Bomben keine Unschuldigen.  

 

Wir werden es nicht erfahren. 
 
So lasst uns beten für alle, die im Krieg leben müssen oder die Krieg vermeiden können, damals 
und seither: 
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 Für die Soldaten, die sich nicht mit dem Geschehenen abfinden können, die Anstand 
bewahrt haben und die deshalb an ihren Erinnerungen leiden. 
Schenke Ihnen Ruhe in dem Wissen, dass Du es bist, der vergeben kann und der vergibt. 
Wir bitten Dich… 

 Für alle Unbeteiligten an Kämpfen, die in Häusern verschüttet waren, die verwundet und 
traumatisiert sind, die liebe Menschen verloren haben. 
Tröste Du sie und schenke Ihnen die Gnade, nach und nach zu einem normalen Leben 
zurückzufinden. 
Wir bitten Dich… 

 Für uns, die Krieg nur aus Erzählungen oder aus dem Fernsehen kennen. 
Lass uns nicht abstumpfen bei dem Leid, das uns täglich gezeigt wird; Lass uns nicht müde 
werden, unser kleines Bisschen zum Schaffen von Frieden, zur Minderung der 
Kriegsfolgen beizutragen. 
Wir bitten Dich… 

 Für die Politiker und alle, die Macht haben, einen Krieg zu beginnen. 
Lass Sie ihrer Verantwortung für den Frieden bewusst sein. Lass sie niemals müde 
werden, Konflikte friedlich zu lösen. Stärke die Institutionen der Welt, die sich dem 
Frieden verpflichtet fühlen, damit sie diese Funktion wirkungsvoll ausfüllen können. 
Wir bitten Dich… 
 

4. Blick auf St. Gumbertus und St. Ludwig 
 
Es ist nichts Ungewöhnliches, dass man in einer alten Stadt immer wieder Kirchtürme sieht. 
Dass man von hier aus St. Gumbertus und St. Ludwig sehen kann? Was heißt das denn? War das 
nicht schon immer so? 
 

Ja und nein. Mit der Einführung der Reformation gab es in der 
Markgrafschaft  Ansbach keine kath. Kirche mehr, keine Gottesdienste 
nach Riten, die nach Meinung der Reformierten vom Wesentlichen des 
Glaubens abgelenkt hätten. Ganz konsequent ließen sich die Katholiken 
aus Ansbach allerdings nicht fernhalten. Musiker und Baumeister bei Hof 
und wohl auch andere Beamte kamen aus katholischen Gegenden. Wenn 
die aber zur Messe gehen wollten, dann mussten Sie außer Landes gehen 
und so wird erzählt, dass sonntags eine 
Kutschenprozession von Ansbach nach Herrieden 
unterwegs war. Erst der letzte Markgraf, 

Christian Friedrich Karl Alexander, genehmigte den Katholiken einen 
Bau – nicht einer Kirche, sondern nur einer Bethalle ohne Turm, - der 
heutigen Karlshalle. Nachdem Ansbach zunächst an Preußen verkauft 
war und später zu Bayern kam, wuchs auch die kath. Gemeinde durch 
Beamte und Militärs aus dem Königreich Bayern. Die Karlshalle wurde 
zu klein. Die Kirche St. Ludwig wurde mit kräftiger Unterstützung von 
König Ludwig gebaut.  
 
Diese beiden Kirchen sind uns Ansbachern nicht nur lieb und vertraut. Sie sind auch eine 
Erinnerung an einen langen Weg hin zu einem wirklichen Religionsfrieden, wie wir ihn heute 
kennen.  
 
Eine ernsthafte Zusammenarbeit in gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz ist aber erst in den 
letzten 30/40 Jahren langsam gewachsen. Bis dahin waren Misstrauen und kleine Sticheleien 
alltäglich.  Man muss gar nicht so schreckliche Auswirkungen der Reformation anführen wie 
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den dreißig jährige Krieg, Vertreibung und Ketzer Verfolgung, viele andere Konflikte, die mit 
religiösen Argumenten gerechtfertigt wurden. 
 
Katholiken und Lutheraner lebten noch lange in einer misstrauischen Distanziertheit mehr 
nebeneinander als miteinander. Im Alltag mag das weitgehend verwischt gewesen sein, aber 
sobald es um Religion, deren Bräuche und um Gottesdienste ging, bekam Mistrauen neues 
Leben, Vorurteile lebten auf, Fehlinformationen die über Generationen weitergegeben und nie 
in Frage gestellt wurden.  
 
Ich erinnere mich noch, dass „Mischehen“ zur Ausgrenzung und Distanzierung bis hin in die 
Familie führten. Es wurden Fronleichnamsprozessionen gestört und von den anderen am 
Karfreitag Wäsche gewaschen und demonstrativ im Garten zum Trocknen aufgehängt. Selbst 
unter Klassenkammeraden blieb man sich ein Stück weit fremd. Als wir einmal wegen einer 
Erkrankung unsres Religionslehrers zu „den Evangelischen“ gehen mussten, habe ich mich sehr 
unwohl gefühlt und ganz misstrauisch beobachtet, ob etwa das Vaterunser evangelisch gebetet 
wurde.  
 
Was für eine Zustand haben wir dagegen heute: ganz selbstverständlich feiern wir gemeinsam 
Gottesdienste, wir treffen uns in kirchlichen Chören und Musikgruppen bei der Gestaltung von 
kirchlichen Festen, selbst Predigten in der Kirche der anderen Konfession sind möglich. Die 
Hauptamtlichen treffen sich im Stadtkonvent, um gemeinsame Aktionen abzusprechen. 
Zusammen mit Laien aus allen Gemeinden, - nicht nur katholisch und evangelisch -, arbeiten wir 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen miteinander an einer besseren 
gegenseitigen Wahrnehmung. 
 
Schauen wir noch einmal mit diesen neuen Augen auf die beiden Kirchtürme und freuen uns: 
Dies ist ein Bild von tiefem Frieden, wo bis vor gar nicht langer Zeit Misstrauen und Konflikte 
das Feld bestimmt haben. 
 
Mittlerweile gilt für die meisten von uns Laien: Vieles von dem, was einer Gemeinschaft im 
Wege steht, sind weniger theologische Streitfragen als vielmehr unsre eigenen, 
liebgewordenen Traditionen und Vorurteile. 
 
Was uns Mut macht: Mögen die Mauern in unsren Köpfen oder die Mauern der Kirchen noch so 
hoch sein, sie reichen nicht bis in den Himmel. 
 
Wir beten: 

 Guter Gott, wir danken Dir dafür, dass wir miteinander so ungezwungen beten können. 
Erinnere uns immer wieder daran, dass uns viel mehr miteinander verbindet, als uns 
trennt.  
Wir bitten Dich….. 

 Bewahre uns auch davor, dass wir Chancen des Miteinanders verpassen, weil wir zu sehr 
von dem befangen sind, was miteinander noch nicht geht. 

 Gib unsren Kirchenführern Einsicht und Mut, wenn sie miteinander ringen, um mehr und 
mehr Trennendes zu beseitigen. 
 

 
5. Synagoge 
 
eine der wenigen nicht zerstörten Synagogen.  
1732 erhielt die jüdische Gemeinde in Ansbach die Erlaubnis, ein eigenes Bethaus zu bauen.  
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Zitat aus der Homepage: In der so genannten 
„Reichskristallnacht” vom 9. auf den 10. November 
1938 wurde auch in der Ansbacher Synagoge Feuer 
gelegt. Dass die Synagoge nicht ganz abgebrannt oder 
zerstört wurde, ist vor allem dem Umstand zu 
verdanken, dass sie an „arische” Wohnhäuser 
angrenzte. Außerdem wollte ein Anwohner die 
Synagoge als Lagerraum nutzen. Der Brand in der 
Synagoge wurde von der Feuerwehr gelöscht, Wände 
und Decke waren aber stark verrußt, die Bänke 
verbrannt, die sakrale Einrichtung beschädigt und alle sakralen Gegenstände gestohlen oder 
zerstört.  
Dies bedeutete das Ende der jüdischen Gemeinde in Ansbach. 
Am 1.11.1938 wohnten in Ansbach nach amtlichen Angaben noch 107 jüdische Bürger. Zur 
Hoch-Zeit im 17. und 18. Jahrhundert waren es bis zu 400. 
Ende November 1938 verließen die ersten, im Februar 1939 die letzten Juden die Stadt. 
Ende des Zitats. 

Nach jüdischem Recht muss eine Mindestanzahl von Männern zusammenkommen, um eine 
Gemeinde zu bilden und eine Synagogen zu betreiben. Dies ist seit der Vertreibung nicht mehr 
der Fall, sodass die Synagoge nicht mehr ihrer ursprünglichen Bestimmung dienen kann. 
 
Die Verfolgung der Juden in der NS Zeit hat eine lange Vorgeschichte. Vieles davon hat wieder 
einmal Parallelen in unsrer Zeit.  
 
Als Folge der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 und der Ansiedelungsverbots in Jerusalem 137 
zerstreuten sich die Juden über das gesamte römische Reich. Bemerkenswerterweise 
bewahrten Sie trotz dieser Zerstreuung ihre gemeinsame Identität, Ihre Sprache und ihre 
Religion über all die Jahrhunderte. Sie bewahrten auch ihre Kontakte. Irgendwie hatten sie 
deshalb in allen Kulturkreisen des römischen Reichs und in den christlichen oder muslimischen 
Reichen danach eine Sonderstellung. Diese Andersartigkeit führte wiederum zu 
Legendenbildung und absurden Anschuldigungen und in deren Folge immer wieder zu 
Vertreibungen, Verfolgung und Mord. In allen Jahrhunderten bis in die beginnende Neuzeit gab 
es Ansiedelungsverbote, Verbot des Grundbesitzerwerbs, Ausschluss von den Zünften und 
damit das Verbot, ein „ehrbares Handwerk“ auszuüben. So blieb vielen keine andere Wahl, als 
Kaufleute zu werden, oder kleine Händler und Geldverleiher, alles Formen eines 
Lebensunterhalts, der bei einer Vertreibung leicht in eine neue Umgebung transferiert werden 
konnte.  
 

 Ihre geografisch weitreichenden Beziehungen untereinander waren eine große Hilfe. 
Beispielsweise erlebte das Ansbacher Judentum seine Blütezeit als Hof-Lieferanten von 
Luxusgütern aus aller Welt.  

 Zur Unterstützung ihrer Handelsinteressen aber auch zum Schutz ihrer 
Glaubensgenossen, die vor Pogromen fliehen mussten, verstanden sie es, an wichtigen 
Stellen Einfluss zu erlangen. 

 In Zeiten, als es Christen verboten war, für verliehenes Geld Zinsen zu verlangen waren 
die Juden oft die Einzigen, die helfen konnten.  

 
So wurde aus pragmatischen Reaktionen auf die gefährlichen Lebensumstände eine Mixtur, die 
neue Gefahren herauf beschwor. Das Beziehungsgeflecht weckte Misstrauen, Reichtum der 
Händler erweckt Neid, einen unliebsamen weil erfolgreichen Wettbewerber wird man gerne 
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los, auf Geldverleiher ist man gelegentlich angewiesen, aber wenn die Rückzahlung schwierig 
wird, wirft man ihnen vor, hartherzige Geizhälse zu sein oder Wucherzinsen zu verlangen.  
 
Was kommt dann besser gelegen, als eine Entschuldigung aus der Bibel für unrechtes Handeln. 
Hatten die Juden nicht geschrien: Sein Blut komme über uns und unsre Kinder? 
 
Uns käme es nicht mehr in den Sinn, daraus eine Schuld der heute Lebenden herzuleiten. In 
Zeiten, als jedes Wort der Bibel noch wörtlich genommen wurde, war das aber durchaus ein 
Grund, Juden aus der Gesellschaft auszuschließen. Im Mittelalter tauchte der Ausdruck 
Gottesmörder auf und bezeichnete eine Kollektivschuld der Juden an der Kreuzigung Jesu.  
 
Die Worte des Stephanus „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“ haben gegen 
Habgier und Missgunst keine Chance. 
 
Das war der Ausgang für die Hasspropaganda der Nazis. Nichts eint sosehr wie ein äußerer 
Feind und den Juden wurde diese Rolle zugedacht.  
 
In allen Bevölkerungsgruppen gibt es Gute und Böse. Die Juden waren in dieser Beziehung nicht 
anders. Nachdem genügend Misstrauen geschürt wurde,  konnte jeder von irgendwelchen 
schlechten Erfahrungen berichten, selbst erlebt oder per Hörensagen. Die Propaganda der 
Nazis sorgte für´s Hörensagen, notfalls mit Skandalisierung von Bagatellen und jedenfalls mit 
einer systematischen Verbreitung aller ihren Zwecken dienenden Nachrichten. Wie in der 
übrigen Bevölkerung waren aber Juden überwiegend rechtschaffene Bürger. Nachdem es zu  
Beginn des 18. Jahrhunderts in mehreren Ländern Europas ein Gleichstellungsgesetz zu 
Gunsten der Juden gab, konnten sie fortan in der Armee dienen und bis zum Offiziersrang 
aufsteigen. Sie übernahmen Stellen in der Verwaltung und Wirtschaft. Jüdische Bankhäuser 
waren ein wichtiger Finanzier der beginnenden Industrialisierung. Sie alle sollten nun plötzlich 
“unser Untergang“ sein, die Ursache allen Übels? Noch auf dem Gang in die Todeslager zeigten 
Juden Ihre Orden und Tapferkeitsmedaillen aus dem ersten Weltkrieg. 
 
In einem wissenschaftlichen Buch fand ich einen Artikel, in dem der Autor beschreibt, wie man 
mit Worten einen Mord vorbereitet: mit Worten, die das Opfer zunächst ausgrenzt, dann zu 
einem Scheusal hochstilisiert und ihm schließlich die menschliche Natur abspricht. 
Das war auch die Taktik der Nazis: Juden sind unerwünscht, Juden sind unser Unglück, 
Judenschwein. 
 
So wurde der Boden bereitet. Eine ausreichende Zahl von Deutschen war dieser 
Realitätsverfälschung zugänglich. Die Mehrheit war desinteressiert oder hatte jedenfalls keine 
Einwände, dass man es den Juden einmal gezeigt hat. Und die, die das alles nicht mitmachen 
wollten, wurden durch Terror in Schach gehalten. Wer Juden versteckt hatte, riskierte selbst in 
die Mühlen der Gestapo zu geraten. 
 
Völkermorde gab es immer wieder bis in die jüngere Zeit: die Vernichtung der Kulaken nach der 
Oktoberrevolution, das Schicksal der Armenier in der Türkei, das Terrorregime des Pol Pot, das 
gegenseitige Abschlachten von Tutsis und Hutus in Ruanda. Mao und Kim Jong-Il hatten den 
Hungertot von Millionen ihrer Landsleute zu verantworten.  
Was aber die Nazis und viele Deutsche getan haben ist beispiellos. 
 
Man muss sich immer wieder klar machen, mit welch eiskalter Bürokratie und rechtsstaatlicher 
Verbrämung die Vernichtung der Juden „ordnungsgemäß“ abgewickelt wurde. Juden wurden 
systematisch registriert, in aufwändigen Transporten, – verladen wie Vieh -, in Lager gebracht, 



11 
 

akribisch in Karteien registriert, als Arbeitssklaven bis zur totalen Erschöpfung ausgebeutet und 
schließlich in einer industriell arbeitenden Tötungsindustrie vernichtet. Haare, Kleidung, 
Zahngold und alles was sonst noch nützlich war wurde weiterverwertet. Zwillinge wurden in 
großer Zahl für wissenschaftlich äußerst fragwürdige Experimente gequält. Das war die Zeit für 
Sadisten und Triebmörder. 
 
Juden aus Deutschland waren die ersten Opfer, aber die Zahl der Juden aus den besetzten 
Gebieten war noch größer. Überall in Europa gab es willige Denunzianten und Helfer beim 
Zusammentreiben und Deportieren von Juden, auch Helfer in den KZs. Gleichzeitig nahm die 
Öffentlichkeit  im Ausland keine Notiz davon, dass unermesslich vielen Juden Unrecht getan 
wurde. Wo sie verblieben waren, interessierte niemanden. Auch dort war ein latent 
vorhandener Antisemitismus hochgekocht. Aus Angst vor Rache oder wegen der 
Unannehmlichkeiten für die Geflüchteten zu sorgen, wurde fliehenden Juden der Zutritt ins 
Land und der Schutz verwehrt. 
 
Auch wenn erst durch diese Komplizenschaft das Ausmaß des Schreckens in dieser unsäglichen 
Konsequenz möglich wurde: Urheber und verantwortliche Akteure waren Deutsche im Namen 
ihres Volkes. 
Was heißt das für unsre Zeit? 
 
Die Akteure sind tot, ihre überlebenden Opfer auch. Wer heute lebt, kennt all das nicht aus 
eigener Erfahrung und sicher nicht durch eigenes Tun. Es sind andere, die noch heute 
traumatisiert sind: Kinder, Enkel und Urenkel der Menschen, die entkommen sind; Menschen, 
deren komplette Familie umgebracht wurde; Menschen deren Geschichte ausgelöscht ist. 
 
Soll ich mich dafür schämen? – Das kann ich nicht-. Aber wenn ich mit dem Gräuel konfrontiert 
werde, bin immer wieder erschüttert. Wie konnte ein ganzes Volk in diesem Umfang seiner 
Selbstachtung den Boden entziehen? Wie soll, wie muss es weiter gehen? 
 
Wir können und müssen wachsam sein. Das hört sich wie eine der politischen Sonntagsreden 
an, aber wir haben konkrete Ansatzpunkte heute und in unsrem Land: Wieder oder immer noch 
werden Juden und jüdische Einrichtungen bedroht. Anscheinend gibt es wieder 
Gesinnungsgenossen bei der Polizei und in Behörden, ganz abgesehen von dem braunen Mob, 
der äußere Feinde konstruiert, um dem eigenen Versagen, der eigenen Unfähigkeit und den 
eigenen Minderwertigkeitskomplexen nicht ins Auge sehen zu müssen. 
 
Heute haben wir wieder eine ähnliche Situation wie vor 2000 Jahren und immer wieder danach, 
als Juden sich über ganz Europa verstreut haben. Wieder sind Menschen gekommen mit einer 
Religion, die wir als feindlich erleben, obwohl diese Feindlichkeit auch von Ihrer Religion 
abgelehnt wird. Juden wurden als Gottesmörder pauschal gebrandmarkt. Friedliche Muslime 
werden in einen Topf geworfen mit Menschen, die eine Religion missbrauchen, um mit Terror 
und Gewalt eigene Machtansprüche durchzusetzen.  
 
Das Fremde, Neue weckt bei uns zunächst Neugier. Wenn es aber eine bestimmte Schwelle 
überschreitet, führt es zu Angst, Ablehnung, irrationalen Reaktionen, so auch hier: Gemessen 
an der Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Schutzsuchenden verschwindend. Auf 60 Deutsche 
kommt ein Flüchtling. Während man aber Deutsche mit den exotischsten Frisuren und 
Kleidungsstücken als normal betrachtet und schnell wieder vergisst, fallen Menschen aus 
arabischen Ländern sofort auf, und - weil sie offensichtlich anders zu sein scheinen - prägt sich 
jede Begegnung in unsrer Erinnerung ein. Dabei könnten wir kaum griffig beschreiben, warum 
wir sie als anders empfinden.  
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Beim Islam handelt sich aber auch um eine Religion, die einen theokratischen Staat mit 
religiösem Rechtssystem postuliert anstelle einer liberalen Demokratie. Obwohl die meisten 
ihrer Religion so distanziert gegenüber stehen wie die meisten Deutschen dem Christentum, die 
Kultur ihrer Heimat haben sie mitgebracht. Dies und Sprachprobleme führen zu 
Missverständnissen bis hin zu Verachtung und Gewalttaten, Gewalt auf beiden Seiten.  
 
In dieser Gemengelage haben wir eine Aufgeregtheit, die zu einer völlig verzerrten Sicht auf die 
scheinbar schweren Probleme im Vergleich zu den wirklich wichtigen führt. Wieder finden sich 
interessierte Kreise, die für eine hetzerische Verbreitung aller Probleme sorgt. Wer am 
lautesten schreit, hat die meiste Aufmerksamkeit. Die Mehrheit ist das noch lange nicht, aber 
viele Politiker konnten der Versuchung nicht widerstehen mit Symbolhandlungen solche 
Emotionen zu bedienen, statt in ruhiger, vernünftiger Arbeit die wirklichen Problem anzugehen. 
Zuweilen haben sie sogar selbst durch unverantwortliche Rhetorik die Stimmung angeheizt. 
 
Wir beten: 
Gott unser aller Vater 

 sende uns den Geist der Nächstenliebe der ohne Ansehen der Person Menschen auf der 
Flucht, Menschen in Not Grenzen öffnet und Ihnen Schutz gewährt. 
Wir bitten dich….. 

 Gib politischen Führern in aller Welt die Einsicht, dass Tyrannen nicht besänftigt werden 
durch Nachgiebigkeit. Schenke Ihnen Standhaftigkeit, Weitsicht und Weisheit, damit sie 
deren Bestrebungen in Schach halten können ohne die Situation außer Kontrolle 
geraten zulassen. 

 Lass Stimmen der Vernunft nicht ungehört, bevor Trägheit, Feigheit, Angepasstheit uns 
oder sogar ein ganzes Volk moralisch korrumpieren. 

 Lass uns wach hinschauen auf beunruhigende Entwicklungen, damit großes Unrecht 
verhindert wird, bevor es Eigendynamik entwickelt. 

 
6. Robert Limpert Gedenkstele 

 
Ich zitiere aus dem Internet den Bericht zur Enthüllung dieser Gedenkstele zur Erinnerung an 
die Widerstandskämpfer in Ansbach. 

 
Vor allem in den letzten Kriegswochen versuchte der 
überzeugte Katholik Robert Limpert, Ansbacher Bürger 
von der Notwendigkeit einer Kapitulation zu 
überzeugen. Zusammen mit drei engen Freunden 
druckte und verteilte er nachts Flugblätter und Plakate, 
in denen sie dazu aufriefen, sich zu ergeben. Am letzten 
Kriegstag in Ansbach, am 18. April 1945, durchtrennte 
er gegen Mittag ein Telefonkabel der Wehrmacht, das 
vom Gefechtsstand im Rathaus zu den Truppen in der 
Vorstadt führte. Der 19-Jährige wollte damit eine 
sinnlose Verteidigung Ansbachs unterbinden. Zwei Hitlerjungen beobachteten 
ihn dabei und verrieten ihn an den damaligen Ansbacher Kampfkomman-
danten Oberst Ernst Meyer. Obwohl Limpert ein Telefonkabel durchtrennt 
hatte, das zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Betrieb war, wurde er von 
Oberst Meyer nach einem fünf Minuten dauernden Schnellverfahren zum Tode 
durch den Strang verurteilt und am Rathaus aufgehängt. Nur wenige Stunden 
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später hatten US-Soldaten Ansbach eingenommen. Sie waren es auch, die Robert Limperts 
Leichnam vom Rathaus abnahmen. 

 
Welcher Wahnsinn am Ende einer Zeit des Wahns: 

 Ein Kommandant, der wenige Stunden vor dem Zusammenbruch seiner Illusion immer 
noch nicht wahrhaben will, dass dieser Kampf zu Ende ist 

 zwei Jungen, die aus Begeisterung für ein wahnwitziges Regime zu Denunzianten 
werden, in der Annahme ihrem Vaterland gedient zu haben. 

 Ein Idealist, der weiter geschaut hat als die meisten anderen, der mit Flugblättern die 
richtige Strategie verbreitet und der dann wegen einer Aktion den Tod findet, die im 
Nachhinein gesehen sinnlos war. 

 Ein System, in dem Verantwortliche nach einem Recht handeln, das in Wahrheit großes 
Unrecht ist. 

 Das Aufrechterhalten einer rechtskonformen Fassade in Form eines Fünf-Minuten-
Gerichts, um dadurch ein grobes Unrecht als Durchsetzung des Rechts zu stilisieren. 

 Ein Verfahren, bei dem Ankläger Richter und Henker ein und dieselbe Person sein 
konnte. 

 
Auch das sollte uns zu denken geben:  

 Oberst Meyer wurde nach der Naziherrschaft wegen Totschlags zu 10 Jahren Haft 
verurteilt, die er allerdings nicht voll verbüßen musste. Auch wenn das gegen unser 
Empfinden ist: Ihm wurde Recht gesprochen, obwohl er genau das Robert Limpert nicht 
gewährt hat. 

 Es wird berichtet, er habe nie dazu Stellung genommen und erst recht nie ein Bedauern 
geäußert. Ist er damit allein? 

 Seit vielen Jahren gab es in Ansbach Initiativen, eine Erinnerungsstätte für Menschen zu 
schaffen, die wegen ihres Widerstands gegen Unrecht und Verblendung gestorben sind. 
Warum musste es bis 2017 dauern bis das endlich Erfolg hatte? 

 Viele Menschen kämpfen auch heute noch mit dem Konflikt zwischen ethisch richtigem 
Widerstand und dem damit möglicherweise verbundenen Rechtsbruch bis hin zur 
vermuteten oder tatsächlichen Gefährdung der Soldaten. Schwingt dabei vielleicht ein 
bisschen die Frage mit, was wäre, wenn …. Ja welches „wenn“ könnte das sein? 
 

wir beten 
 
Großer Gott 

 Lass uns auch in Zeiten von Verwirrung unterscheiden zwischen Unrecht, das sich als 
Recht tarnt und dem richtigen Verhalten. 

 Bewahre uns vor Situationen, in denen wir nicht mehr in der Lage sind zwischen 
gefühlten Zwängen und richtigem Handeln zu unterscheiden. 

 Schenke uns den Mut, das zu verändern, was wir verändern können, die Kraft, das zu 
ertragen, was wir nicht ändern können und die Weisheit, zwischen beidem zu 
unterscheiden. 
 

7. Verwaltungsgericht 
 
Wer macht sich schon bewusst, dass in diesem Gebäude Recht gesprochen wird. Nicht das 
Recht bei Streitigkeiten unter Bürgern, auch nicht Recht zur Bestrafung von Missetätern 
sondern unser Recht bei Auseinandersetzungen mit der staatlichen Hoheit. 
Demokratie wird von uns mittlerweile als selbstverständlich angesehen. Wenn wir aber 
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vergleichen mit anderen Gegenden der Erde, dann wird erst 
deutlich, welchen persönlichen Gewinn wir davon haben: 
Politiker erhalten ihre Macht auf Zeit. Sie können entlassen 
werden, wenn sie unverantwortlich oder unfähig werden und 
hier in diesem Gericht können sie in ihre Schranken gewiesen 
werden von David gegen Goliath.  
 
Damit schließt sich unser Pilgerweg zu Orten des Friedens und 
des Unfriedens, zu Orten des Rechts und des Unrechts. 
 
Begonnen haben wir am Friedhof, dem Ort der friedlichen 
Totenruhe. Wir haben aber auch einen  ersten Blick getan auf barbarisches Unrecht, das im 
Namen unsres Volkes verübt worden ist.  
 
Im Garten des Bezirkskrankenhauses haben wir in einen Abgrund von moralischer Entgleisung 
geschaut. Deutsche haben sich angemaßt, zwischen wertem und unwertem Leben zu 
unterscheiden. 
 
Am Bahnhof sind wir dem Unfrieden begegnet, mit dem ein Krieg auch Unbeteiligte treffen 
kann. 
 
Auf dem Karlsplatz haben wir gesehen, dass Friede sogar möglich ist, wo allzu oft Emotionen 
und doktrinäres Denken zu besonders heftigen Auseinandersetzungen führen: auf dem Gebiet 
der Religion. 
 
An der Synagoge haben wir gesehen, zu welch irrationalen Reaktionen Angst vor dem 
Andersartigen sich aufschaukeln können bis zu Raub, Mord, Vernichtung und wie diese Angst 
von Verbrechern instrumentalisiert werden kann, bis hin zur Terrorisierung ganzer Völker. 
 
Das erschütternde Schicksal von Robert Limpert führt uns vor Augen, wie schmal der Grat 
zwischen formalem Recht und ethisch richtigem Handeln sein kann. 
 
Hier vor dem Verwaltungsgericht haben wir uns bewusst gemacht, dass in einem gut 
organisierten Staat Recht über das Unrecht, über Willkür und über Gewalt siegen kann. 
 
So macht es Mut und gibt Zuversicht, dass gestern (17.10.2018) in Berlin tausende – man 
spricht von bis zu 240.000 Menschen - zusammen gekommen sind, um gegen Rassismus und 
Ausgrenzung zu demonstrieren. 
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