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Geleitwort

Elisabeth Raiser

Am 27. Januar vor 70 Jahren wurde Auschwitz befreit. Ein sehr wichtiger Tag,
an den wir mit großer innerer Anteilnahme und mit Dankbarkeit denken. Das
Grauen dieses größten Vernichtungslagers wurde beendet, die Inhaftierten
befreit. Und doch: Wie soll ich dieses Gedenken, dem wir unsere Predigthilfe
widmen, »geleiten«? Reden und Texte, die sich mit den lang nachwirkenden
Folgen des Leidens, des Überlebens und Sterbens in Auschwitz befassen, sind
schwer und lasten auf uns. Langwirkende Folgen für die Opfer, für die die
Befreiung in so vielen Fällen keine wirkliche Freiheit und kein neues Lebens-
glück bedeutete, selbst wenn sie sich mit Elan in den Aufbau einer neuen
 Existenz stürzten. Das Verschweigen ihrer Leiden in den Konzentrationslagern,
das sie vor der Erinnerung schützen sollte, führte bei vielen zu Depressionen
im Alter, und die Kinder und Enkel trugen eine ihnen unbekannte Last mit
sich, die auch ihnen die Lebensfreude nahm und wohl auch heute noch
nimmt. Auf der Seite der Täter war das Schweigen ebenfalls tief und hatte
 seelische Folgen bei ihnen selbst wie bei ihren Nachkommen. Von beidem
zeugen Texte dieser Predigthilfe.

Wir wissen nur allzu gut, wie sehr sich die meisten Deutschen nach dem Krieg
davor gescheut haben, ihre jeweils eigene Rolle während der NS-Herrschaft – 
als Ärzte, als Juristen, Lehrer, Professoren, Polizisten, Verwaltungsbeamte,
Industrielle und in vielen andern Berufsgruppen – kritisch unter die Lupe zu
 nehmen. Die gesellschaftlichen Folgen der Weigerung und des Schweigens
haben schon in den frühen 60er Jahren Margarethe und Alexander Mitscherlich
in ihrem  großen Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« beschrieben und viele
 meiner Generation damit wach gerüttelt. Lothar Kreyssig sprach von der angst-
vollen Selbstbehauptung, der Selbstrechtfertigung, Bitterkeit und dem Hass, dem
er mit der Gründung von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste eine Kraft ent -
gegensetzen wollte. Das ist in den letzten Jahrzehnten an vielen Stellen gelungen,
nicht nur bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, und es hat ein Heilungs -
prozess begonnen. Und doch bleibt die Herausforderung wach zu bleiben. 

Wir feiern in unseren Kirchen zum Gedenken an den Tag der Befreiung von
Auschwitz Gottesdienste. Sind es Erinnerungsgottesdienste, Bußgottes-
dienste, Dankgottesdienste? Brauchen wir vielleicht einfach den Raum, den ein
Gottesdienst und Gottes Nähe bietet, um uns ohne Selbstrechtfertigung und
ohne Angst erinnern zu können? 

Ich möchte ein persönliches Erlebnis dazu erzählen. 1987 reiste ich in einer
internationalen ökumenischen Gruppe in die Sowjetunion, um unsere

Geleitwort2



 Partnerinnen der dortigen Kirchen zu besuchen. In Minsk wohnten wir in der
Alexander-Kathedrale einem orthodoxen Gottesdienst bei. Der Priester sprach
in seiner Predigt vom Zweiten Weltkrieg, dem Großen Vaterländischen Krieg,
wie er dort heißt. Er war damals ganz junger Priester in Kiew gewesen und er
 schilderte, wie er an der Erschießung von tausenden Juden teilnehmen musste.
Seine Stimme zitterte, als er davon sprach, wie ein SS-Mann ein jüdisches Kind
auf den Arm nahm, ihm einen Bonbon in den Mund schob und es dann zu den
vielen Leichen in der Grube warf. Alles weitere hörte ich nicht mehr, denn eine
dunkle Trauer und Scham erfüllten mein Herz und meine Sinne. Als die
 Predigt zu Ende war und die Fürbitten begannen, stand ich auf, gab mich als
Deutsche zu erkennen und versuchte auszudrücken, wie leid mir diese
schrecklichen Dinge, die im Namen meines Landes begangen worden waren,
taten und bat um Vergebung. Wir feierten Gottesdienst, die Gebete richteten
sich an Gott, und das hatte mir die Angst genommen. In einem andern als in
einem Gottesdienstraum hätte ich es vielleicht nicht geschafft zu sprechen. In
diesem Raum konnte auch ein Wort der Hoffnung auf Vergebung ausgesprochen
werden, das verbunden war mit dem gegenseitigen Versprechen alles zu tun,
damit nie wieder Hass, Gewalt und Grausamkeit zwischen unseren Völkern
und gegenüber Juden und anderen Bevölkerungsgruppen möglich werden.
Wir legten die Trauer über das Geschehene und das gegenseitige Versprechen
für die Zukunft in Gottes Hand und fühlten und fühlen uns dadurch daran
gebunden, aber auch getragen. Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, erfüllt
mich große Dank barkeit. 

Ein ähnliches Erlebnis hatte ich ein paar Jahre später während des Balkankriegs
in Novi Sad in der Synagoge der Stadt, in der die Juden der Stadt vor ihrer Ver-
schleppung nach Auschwitz mit harten deutschen Befehlen gesammelt worden
waren und in der seither kein Deutsch mehr gesprochen worden war. Auch
hier gab es einen Moment der ausdrücklichen Erinnerung an das Geschehene,
der in dem Gotteshaus möglich wurde. Der Augenblick, in dem der Leiter der
jüdischen Gemeinde uns deutschen Teilnehmerinnen später die Hand drückte,
ist mir unvergesslich. 

Das sind persönliche Erlebnisse, wie sie andere sicher auch vielfältig gehabt
haben. 

Der Wahrheit sich zu stellen braucht die Zuversicht, dass das Aussprechen des
Leidens und das Aussprechen der Schuld und der Verantwortung, die sich
daraus ergibt, die verschlossene Seele öffnen kann. Damit zeigt sich ein
gemeinsamer Weg in die Zukunft. Dann können wir es spüren und sehen, was
der 97. Psalm so ausdrückt: »Licht ist ausgesät denen, die gerecht sind, Freude
denen, die von Herzen aufrichtig sind.« 
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Editorial

Dan Pagis: Mit Bleistift geschrieben im  verplombten Waggon

hier in diesem Transport

bin ich Eva

mit Abel meinem Sohn

wenn ihr meinen großen Sohn seht

Kain Adams Sohn

sagt ihm dass ich 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Gedicht von Dan Pagis berührt mich immer wieder tief. Mit wenigen
 Worten zeichnet der Professor für mittelalterliche Literatur, der zu einem der
wichtigsten Poeten Israels wurde, eine facettenreiche Wahrheit der Schoa, die
direkt unter die Haut geht. 

Dan Pagis wurde 1930 in Bukowina geboren und verbrachte einen Teil seiner
Kindheit im Konzentrationslager. Dieses Schicksal teilt er mit vielen der
 Hunderttausenden Überlebenden der Schoa, die heute noch unter uns sind –
denn je länger die Ereignisse zurück liegen, desto jünger waren die Menschen,
die diese Zeit durchleiden mussten. Sie waren Kinder und Jugendliche und ihr
Überleben war ein Überleben gegen alle Wahrscheinlichkeit.

Lukas Welz, Vorsitzender von AMCHA-Deutschland, berichtet von den Traumata
gerade auch dieser »Kinderüberlebenden«, die in einer Welt ohne Schutz und
Geborgenheit aufwachsen mussten. Gleichzeitig weist er uns nachdrücklich
darauf hin, dass wir den Überlebenden Unrecht tun, wenn wir ihr individuelles
Leben und Erleben allein vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Schoa
interpretieren und ihr »Leben nach dem Überleben« nicht angemessen zu ver-
stehen suchen. »Warum wollen bloß alle meine dunklen Bilder sehen, die
 hellen sind doch viel schöner« so formuliert es die Romi Ceija Stojka, die
wenige Tage vor ihrem zehnten Geburtstag nach Auschwitz deportiert worden
ist und sich erst mit Mitte fünfzig entschieden hatte, ihre Kindheitserinnerungen
zeichnend und musizierend einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Bilder dieser eindrucksvollen Künstlerin, ausgewählt und kommen-
tiert von Ingrid Schmidt, begleiten unsere diesjährige Predigthilfe. 

In den Entwurf zur Erprobung der Perikopenrevision, die am ersten Advent
2014 in die Erprobungsphase gegangen ist, wurde der 27. Januar nicht als
eigener Gedenktag aufgenommen. Daher sind uns auch keine Texte für an
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 vielen Orten stattfindende Gottesdienste vorgegeben. Wir haben den
97. Psalm – den Wochenpsalm für diese Januarwoche – in das Zentrum der
gottesdienstlichen Überlegungen gestellt, denn unsere Predigthilfe möchte
Ihnen und Euch sowohl Bausteine für Abendgottesdienste am 27. Januar selbst
als auch für den Sonntagsgottesdienst am 25. Januar an die Hand geben.
Dafür stellen Katrin Oxen und Helmut Ruppel in ihren Beiträgen homiletische
und liturgische Anregungen vor.

»Jeder Tag ist ein Tag, an dem ich mich erinnern muss« – so bricht es aus dem
Vater des Filmemachers Kurt Enger heraus, als dieser als sein jüngster Sohn
ihn fragt, ob er am 27.Januar etwas Besonderes unternehmen möchte. Ein-
drücklich beschreibt sein Sohn, wie er nur äußerst zurückhaltend seinen Vater
über die Zeit im Konzentrationslager befragte und gleichzeitig nun – nachdem
er selbst im Rahmen von »Germany Close Up« vor einigen Jahren Deutschland
besucht hat – das Leben dieses einst auch jung gewesenen Mannes auf der
Leinwand wieder zum Leben erwecken will.

»Jeder Tag ist ein Tag, an dem ich mich erinnern muss« – vor dem Hintergrund
dieser Aussage erschüttert es, wenn Thomas Beelitz uns berichtet, wie die
Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus und die eigene oft schuldhafte
Verstrickung in der Seelsorge in deutschen Altenheimen an den Rand gedrückt
wurde. »Eine Mauer wurde von dem Täter errichtet, der einen Konflikt
 zwischen Überlebens- und moralischen Ansprüchen unterdrückte; die zweite
Mauer wurde von den Therapeuten errichtet, um nicht von Emotionen über -
flutet zu werden, mit denen sie selbst entweder selbst nicht umgehen konnten
oder von denen sie meinten, dass sie nicht durchgearbeitet werden könnten« –
so zitiert Beelitz den israelischen Forscher Dan Bar On. 

Während ich diese Zeilen schreibe, toben im gesamten Nahen Osten Krieg und
Gewalt. Wenn über einen Konflikt aus dieser Region berichtet wird, an dem
auch der Staat Israel beteiligt ist, erscheint in vielen Zeitungen oft und gerne
ein einzelnes Bibelzitat »Auge um Auge – Zahn um Zahn« (2. Mose 21,24). Wie
wohl kein anderes Bibelwort, hat dieser Vers, in der öffentlichen Wahrnehmung,
die Sichtweise auf das Alte  Testament als dem vermeintlichen Buch über den
Gott der Rache geprägt.  Helmut Ruppel setzt sich in unserer Reihe »Zum Ver-
lernen« kritisch mit diesen Vorstellungen auseinander.

In diesen Tagen wird in vielen Gemeinden über die Frage der Aufnahme von
Flüchtlingen in das Kirchenasyl diskutiert. Erinnerung geschieht nicht im zeit-
losen Raum und daher haben wir bewusst ein Interview mit Silke Radosh-
 Hinder zur aktuellen Flüchtlingspolitik aufgenommen. Siebzig Jahre nach der
Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz sind wir weite Wege gegangen
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– und stehen gleichzeitig ganz am Anfang. Das sorgfältige Hören auf die
 kostbaren und individuellen Stimmen der Überlebenden, von dem unsere Frei-
willigen berichten, wird auch weiterhin einen wichtigen Platz in unseren
 Predigthilfen einnehmen und bildet wie immer den Schluss. Und ich schließe
wie gewohnt, aber daher nicht minder herzlich, mit einem Dank: an die Auto-
rinnen und Autoren, die uns ausnahmslos ohne zu zögern ihre Mit arbeit
 zugesagt haben, an unser ehrenamtliches Redaktionsteam Ingrid Schmidt, 
Dr. Christian Staffa und Helmut Ruppel, an meine Kolleginnen  Friederike
Schmidt und Anna Roch und nicht zuletzt an Sie und Euch, die mit den vielen
Gottesdiensten an 27. Januar dafür sorgen, dass die Erinnerung lebendig
bleibt – auch ohne die Aufnahme des 27. Januars in die Erneuerte Agende der
verfassten evangelischen Kirche.

Und ganz zum Schluss, aber auch nicht minder herzlich, bitte ich wie gewohnt
um Ihre Spenden und Kollekten, damit wir gemeinsam mit Ihnen und Euch
weiterhin daran arbeiten, dass die Erinnerung wach bleibt – nicht alleine am
27. Januar. Mit allen guten Wünschen

Ihre und Eure
Dagmar Pruin
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