
  

  

Sperrfrist: 27.4.2015, 16.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Feierstunde zu Ehren 
von drei „Gerechten unter den Völkern“ am 27. April 2015 in München 
 

 

„Gerechter unter den Völkern“ ist die höchs-

te Auszeichnung des Staates Israel an 

Nichtjuden.  

 

Sie wird an Personen vergeben, die während 

des Holocaust einen verfolgten Juden unter 

persönlichem Risiko und ohne Gegenleis-

tung tatsächlich gerettet haben.  

 

Vor dieser Ehrung gibt es einen langen Pro-

zess der Forschung und wissenschaftlichen 

Prüfung. 

 

Die Urkunde und die Medaille für einen „Ge-

rechten unter den Völkern“ zitieren einen 

zentralen Satz der jüdischen Überlieferung. 

In Kurzfassung heißt er: „Wer ein Menschen-

leben rettet, rettet damit die ganze Welt.“  
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Dieser Satz erscheint vor dem Hintergrund 

des Holocausts zunächst widersprüchlich. 

 

Denn: Die einzelne Tat hat  

 die Geschichte ja nicht aufgehalten oder 

in die Speichen ihres Rades gegriffen, 

 sie konnte auch die unzähligen Untaten 

und Verbrechen der Nationalsozialisten 

nicht beenden oder gar aufwiegen.  

 

Aber: Die Tat hat mindestens einem Men-

schen tatsächlich geholfen. 

 

Sie, sehr verehrte Frau Manthey, sowie 

Franz Herda und Sophie Gasteiger, die wir 

heute posthum als „Gerechte“ auszeichnen, 

haben in dunkelster Zeit, in kompletter und 

vollständiger Weltnacht, ein Zeichen ge-

setzt: 

 auch wenn es die Zeitgenossen vermut-

lich nicht wahrnahmen und würdigten,  

 wirkt es gleichwohl über seine Zeit hin-

aus fort.  
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Die Tat Ihrer Verwandten bleibt ein Licht bis 

heute, das uns zeigt:  

 Nicht der gesamte Erdkreis war be-

herrscht von Mord, Verbrechen und 

hoffnungsloser Niedertracht,  

 so konnte die Rettung eines Menschen 

im Einzelfall auch die Rettung der Welt 

bedeuten. 

 

Zum anderen ist die Tat Ihrer Verwandten 

ein Vorbild:  

 Es war also möglich, Hilfe zu leisten 

und das notwendige Gute zu tun −  

 mit Mut, Willen, hellem Verstand, ratio-

naler Herangehensweise und unver-

rückbaren Grundüberzeugungen.  

 

Schließlich haben die „Gerechten“ tatsäch-

lich  

 ein einzelnes Leben bewahrt,  

 ihm dadurch ein Nachleben, also ein 

neues Leben ermöglicht 
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 und damit auch die Grundlage für die 

Weitergabe von Erinnerungen und 

Traditionen geschaffen.  

 

Licht und Vorbild zu sein, sowie ein einzel-

nes Leben erhalten zu haben – diese Drei-

heit umfasst den transzendentalen Sinn 

des Mottos „Wer ein Menschenleben rettet, 

rettet damit die ganze Welt“. 

 

Diese Bedeutung wissen zu allererst jene zu 

würdigen, die gerettet wurden.  

 Deshalb freuen wir uns voller Dankbar-

keit, dass heute ein geretteter Mensch 

unter uns sein kann, 

 außerdem danke ich den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in Yad Vashem 

und in der israelischen Botschaft für 

die akribischen und wissenschaftlich 

genauen Nachforschungen zu den Ret-

tungstaten der heute zu ehrenden Ge-

rechten.  
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Ich freue mich ganz besonders, dass diese 

Rettungsgeschichten auch im zeitgeschicht-

lichen Unterricht ein Thema von überzeitli-

cher Bedeutung platzieren können: Es geht  

 um Zivilcourage,  

 um die gute Tat 

 und um die tatsächliche Moral des Ein-

zelnen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Ihr könnt heute lernen und erleben, wie mu-

tige Menschen aus eurer Heimat die Forde-

rung der Zivilcourage mit aller damals le-

bensbedrohlichen Konsequenz für sich per-

sönlich ernst genommen haben.  

 

Sehr verehrte Angehörige der „Gerechten“! 

Ich neige mein Haupt vor jenen Menschen, 

die heute hier in der Israelitischen Kultusge-

meinde in München vom Staat Israel als 

„Gerechte unter den Völkern“ geehrt werden.  


