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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wird 60 Jahre… 

Ja, Sie haben mein Stottern gleich zu Beginn längst bemerkt: „alt“ müsste ich 
grammatikalisch den Satz korrekt beenden.  
Aber das wäre nicht korrekt.  
60 Jahre jung.  
Denn ich kenne – abgesehen vom Kirchentag natürlich - kaum eine andere Organisation,  
die sich durch ihr Engagement mit und durch junge Menschen so jung und vital gehalten hat 
wie „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“. 
  
Und da bin ich gern heute hier nach Stuttgart gekommen, um mitzufeiern mit Ihnen und 
mich selber auch gleich ein wenig jünger zu fühlen. 
  
Als wir im Vorfeld besprochen haben, 
wie denn die Festrede aussehen könnte, 
um die Sie mich heute gebeten haben, 
da habe ich zweierlei gehört: 
  
Einerseits natürlich ein Rückblick auf die Anfänge und das Erreichte, eine „Zwischenbilanz“, 
wenn Sie so wollen. Andererseits haben Sie darum gebeten, auch den Blick nach vorn zu 
richten und über die Themen zu sprechen oder sie doch wenigstens anzusprechen, die der 
Welt auch heute Grund zur Sorge geben und bei  denen Aktion SühnezeichenFriedensdienste 
gebraucht wird, Hand anlegen kann.  
  
Denn wir erleben ja gegenwärtig so etwas wie eine Wiedergeburt von alten Wahnideen und 
Machtversessenheit,  
die viele von uns längst überwunden glaubten. Kraftmeier und Autokraten geben den Ton an,  
der auch in unserem Land sehr rau geworden ist.  
Eine Partei, die in Teilen rassistisch und völkisch ist,  
sitzt im Bundestag und vielen Landtagen. 
Und diese Partei scheint manchmal die anderen Parteien bei der Themensetzung vor sich 
herzutreiben. Banausen hätscheln Ängste und beklagen gleichzeitig die Zerstörung der 
abendländischen Kultur.  
  
Aber da gibt es zugleich auch die Hoffnung,  
die uns zuversichtlich macht.  
Diese Hoffnung ist das andere Deutschland:  

·       Das Deutschland, das gegen Menschenrechtsverletzungen Partei ergreift.  
·       Das Deutschland, das für die Schwachen,  

die Bedrängten eintritt und Fremde nicht ausgrenzt,  
weil sie Fremde sind.  

·       Das Deutschland, das keinerlei Verständnis dafür hat, wenn die Verbrechen der 
Nazis heute wieder bagatellisiert, verharmlost werden.  

Ein Anwalt dieses anständigen Deutschlands ist seit 60 Jahren die Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste. Ich möchte deshalb allen, die in und für die Aktion arbeiten, Dank sagen. 
„In schwierigen Zeiten gibt es eine gewisse Pflicht zur Zuversicht“ hat der Philosoph 
Immanuel Kant geschrieben. Die Zeiten sind schwierig, und dennoch können wir 
zuversichtlich sein. Auch, weil wir Christen sind. 
 
 
  



II. 
  
Vor ein paar Monaten bin ich zum Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchentages 
gewählt worden. 
Der nächste Kirchentag findet ja im Juni 2019 in Dortmund statt.  
Dieser Kirchentag trägt das Bibelmotto aus dem Buch der Könige: „Was für ein Vertrauen“.  
Was für eine Ermutigung ist das!    
  
Wenn das Recht die Währung der Demokratie ist, dann ist Vertrauen ihr Kapital; wenn man 
so will auch der Mörtel, der die Steine des Rechtes zusammen hält. 
  
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“.  
Mit diesem Satz beginnt unser Grundgesetz.  
Da ist nicht die Rede davon, dass die Würde von Menschen einer bestimmten Nation gemeint 
ist,  
sondern da steht einfach:  Die Würde des Menschen – egal, woher er kommt.   
  
Die Aktion Sühnezeichen, die 1958 gegründet wurde, war schon früh Partner des 
Kirchentages  
und ist bis heute ein treuer Partner geblieben.    
Uns verbindet vieles: 

·       Wie erreichen wir mehr Gerechtigkeit,  
·       wie gelingt es uns, eine Welt mit weniger Gewalt zu fördern,  
·       wie können wir die Schöpfung bewahren?  

Das sind einige der Fragen,  
denen sich beide Organisationen stellen.  
  
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, ASF genannt,  steht in der Tradition der Bekennenden 
Kirche. „Ich halte, weil ich gehalten werde“ stand auf deren Siegel und dieser Satz ist zugleich 
ein Bekenntnis, das für viele von uns Richtschnur ist. Wir haben einen Auftrag auch dann am 
Recht und der Würde festzuhalten, wenn es schwierig wird und einem der Wind ins Gesicht 
bläst. 
  
Der Kirchentag ist stolz darauf, eine Laienbewegung zu sein. Aber die Kirchen sind wichtige 
Partner bei der Organisation. Die Aktion  Sühnezeichen Friedensdienste ist unabhängig, aber 
ist an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Kirche und Politik.   
  
Viele der Freiwilligen, auf die Sühnezeichen Friedenszeiten setzen kann,  
waren oder sind auch in der Kirche engagiert.  
Und wir alle wissen, dass sich im menschlichen Engagement Gottes Gnade spiegeln und 
seine Gerechtigkeit aufblitzen kann.  
  
III. 
Wenn wir jetzt den 60. Geburtstag von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste feiern und uns 
an die Anfänge erinnern, dann müssen wir wissen: 
Eigentlich hätte es schon 1954 losgehen sollen, 
vier Jahre früher.  
  
Als Vater der Aktion gilt der Jurist und engagierte Christ Lothar Kreyssig.  

·       Von ihm,  
·       von seiner Beharrlichkeit,  
·       von seiner Ausdauer und seiner Festigkeit  

können wir gerade heute viel lernen.  
Deshalb will ich Ihnen zunächst etwas über ihn erzählen.  
  
Den Gründungsaufruf zur Aktion Sühnezeichen hatte er schon vor dem Kirchentag 1954, der 
in Leipzig stattfand, zu Papier gebracht.  



Lothar Kreyssig saß auch im Kirchentags-Präsidium und leitete die Arbeitsgruppe Recht und 
Politik.  
Aber die anderen zogen nicht mit.  
Dabei sei ihm jener Kirchentag,  
schrieb er an Martin Niemöller,  
„in jeder Weise“ eigentlich „als geeigneter Start“ erschienen.  
  
Sie kennen ja die Diskussion damals über die Schuldfrage, die Scham und das Leugnen.  
Das wurde ja schon beim Stuttgarter Schuldbekenntnis 1945 deutlich und erst recht beim 
Darmstädter Wort 1947. 
Aber Lothar Kreyssig resignierte nicht.  
Er war beharrlich und überzeugt. 
Und er ließ von der Mission trotz des Gegenwindes und der Widerstände nicht ab. 
Er suchte in den nächsten Jahren Partner und ähnlich denkende Mitstreiter. 
  
Das dauerte vier Jahre, vier lange Jahre! 
Ende April 1958 trug er dann Mitgliedern der damals noch gesamtdeutschen Synode der 
Evangelischen Kirche seine Gedanken vor.  
79 Christenmenschen signierten den Aufruf,  
die meisten unterschrieben allerdings erst nach der Synode.  
Er musste den Aufruf noch mal rumschicken. 
  
Eigentlich wollte Kreyssig die Aktion „Versöhnungszeichen“ nennen.  
Freunde rieten ihm davon ab.  
Sie sagten: 
Versöhnung kann man nicht fordern oder anbieten und auch nicht erzwingen.  
Man kann aus deutscher Sicht allenfalls darum bitten und dafür arbeiten. Versöhnung 
können allenfalls die Opfer des Krieges und der NS-Herrschaft anbieten, aber sie kann nicht 
aus dem Land der Täter vorgeschlagen werden. Aber Zeichen der Sühne, die kann man 
geben.  So kam man zu diesem Namen „Sühnezeichen“,  
der damals vor allem Abarbeitung von Schuld meinte.  
  
Der Gründungsaufruf, nunmehr 13 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 
beschreibt dann, welche „Aktionen“ man damals im Blick hatte: 
„Wir bitten die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren 
Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun, ein Dorf, eine Siedlung, 
eine Kirche, ein Krankenhaus oder was sie sonst Gemeinnütziges wollen, als 
Versöhnungszeichen zu errichten. Lasst uns mit Polen, Russland und Israel beginnen, denen 
wir wohl am meisten wehgetan haben“. 
  
Ich habe es eben erwähnt und sage das hier in Stuttgart besonders gern: Dieser 
Gründungsaufruf stand damit in in einer Linie zur Bekennenden Kirche, besonders aber zum 
Stuttgarter Schuldbekenntnis und Darmstädter Wort. 
Das passte vielen nicht. Auch nicht innerhalb der Kirche. 
Sie scheuten den klaren, verantwortungsbewussten Blick zurück auf die Jahre 1933 bis 1945. 
„Nestbeschmutzer“ oder „5. Kolonne Moskaus“ sind zwei der vielen verbalen 
Diffamierungsversuche, 
die an einem Geburtstag wie diesem aber in Wahrheit Ehrenabzeichen sind.  
  
Eine Ehre im wirklichen Sinn war es dann aber, als Lothar Kreyssig und seiner Frau Johanna 
später die Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“ von der Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem verliehen wurde. Ihr Name steht dort in einer Reihe mit den Namen von Ilse und 
Bertold Beitz oder Oskar Schindler und vielen anderen und gibt der Welt Zeugnis von einem 
anderen Deutschland.  
  



Für viele Menschen in unserem Land, aber auch darüber hinaus, ist die Aktion Sühnezeichen 
zu so etwas wie einem Symbol für einen Neuanfang geworden, bei dem das Geschehene nicht 
verdrängt wird und gleichzeitig der Grundstein für neue Beziehungen gelegt worden ist.  
Für „das andere Deutschland“ – wie man damals sagte. 
Die Aktion Sühnezeichen ist da vorbildlich.  
Sie hat trotz der Teilung Deutschlands all die Zeit an der gemeinsamen Idee festgehalten und 
während der Zeit der deutschen Teilung viel bewirkt. Lange bevor Ökumene oder 
Interreligiosität ein Thema der Kirchenoberen war, hat die ASF in ihrem ersten Aufruf 
ausdrücklich Menschen aller Konfessionen zur Mitarbeit eingeladen. Auch darin war sie ihrer 
Zeit weit voraus. Was man doch alles erreichen kann,  

·       wenn man an der Sache orientiert ist  
·       und sich nicht einschüchtern oder abschrecken lässt,  
·       sondern sich kümmert.  

   
·       Dass man was machen kann trotz unermesslicher Schuld, 
·       dass man nicht allein ist im Bestreben nach Versöhnung und Aussöhnung,  
·       dass man im Namen Gottes neu beginnen kann 

das haben die vielen Generationen bewiesen,  
die für Sühnezeichen Friedensdienste gearbeitet haben.  
  
Die ersten Freiwilligen waren junge Leute, die sich im Wortsinn am Wieder-Aufbau 
beteiligten:  
Sie halfen  

·       beim Bau von Synagogen,  
·       beim Bau von Kirchen,  
·       beim Bau von Kindergärten.  

Sie legten Hand an  
·       bei der Errichtung einer Begegnungsstätte in der zerstörten Kathedrale von Coventry 

in Großbritannien  
·       und einer Blindenschule in Israel.  
·       Sie pflegen Friedhöfe  
·       und betreiben bis heute eine Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz. 

  
Was für eine Vision erlangt da Wirklichkeit: 
Junge Menschen bauten und bauen weltweit nicht nur Gebäude auf, sondern vor allem 
Vertrauen!  
Mehr als 10 000 Freiwillige haben seit der Gründung  

·       internationale Friedensdienste geleistet,  
·       an Sommercamps teilgenommen 
·       oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.   

  
Auch das will ich sagen: 
Die vielen Generationen von Freiwilligen waren in keiner Weise persönlich verantwortlich 
für die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Aber sie übernahmen Verantwortung und 
zeigten Scham. Geschichte ist auch Verpflichtung. 
  
Die Freiwilligen betrachten übrigens häufig ihren Einsatz nicht zuerst als Pflichterfüllung, 
sondern als eine privilegierte Möglichkeit, den Weg in ein verantwortliches Leben zu finden. 
Das lernen wir aus den Berichten Ehemaliger.  
Die Grenze zwischen Engagement und Selbstverwirklichung ist oft fließend.  
Freiwillige haben unvergleichliche Erfahrungen gemacht, die sie für das Leben prägen und 
auf die Herausforderungen des Lebens vorbereiten.  
Und zwar in einer Richtung,  
die den Geist der Brüderlichkeit und der Solidarität  
im Herzen tragen.   
  



Als Organisation ist die ASF, weltweit betrachtet, nur ein David. Aber wir wissen ja aus der 
Bibel, was ein David bewirken kann.  
  
Die ASF wirkte keineswegs nur im Geiste der Versöhnung in andere Länder hinein. 
Sie spielte auch innenpolitisch in Deutschland eine wichtige Rolle. 
Sie ist beispielsweise ein wichtiger Part der Friedensbewegung in unserem Land.  
  

·       Denken Sie an das Jahr 1981! 
·       Denken Sie an Bonn! 
·       An den Nato-Doppelbeschluss! 

  
Die Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste organisierte gemeinsam mit anderen 
Organisationen die seinerzeit größte Friedensbewegung in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. 
  
1981 erfuhr die Welt, 
dass sich Deutschlands Jugend entschieden und lautstark gegen Krieg und Militarismus 
aussprachen.  
Das fällt historisch zusammen mit der Gründung und dem Erstarken der GRÜNEN-Partei in 
unserem Land. 
  
In den vergangenen Jahren hat Sühnezeichen Friedensdienste viele neue Arbeitsfelder 
entdeckt und  wichtige Initiativen entwickelt.  
Neue Arten von Kooperationen und Partnerschaften wurden geschlossen, die vor sechzig 
Jahren noch nicht vorstellbar waren.  
Damals ging es vor allem um Israel, Polen und Russland.  
Heute  absolvieren Freiwillige in 13 Ländern ihren Friedensdienst.  
In Weißrussland ebenso wie in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Tschechien, 
Polen Russland, Israel und den USA.   
Gemeinsam mit Partnerorganisationen bietet Sühnezeichen Friedensdienste mehr als 
zwanzig Sommerlager an.  
In vielen Ländern haben sie mit Ihrer Arbeit viel geleistet.  
   
III. 
  
Sie merken es, meine Damen und Herren, 
längst bin ich bei den Herausforderungen der Gegenwart angekommen, die nicht etwa die 
Versöhnungsarbeit der ersten Jahrzehnte abgelöst hätten, sondern die zu denen der 
Vergangenheit noch hinzugekommen sind! 
Seit 2010 ist die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Träger der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus und der alte Kampf gegen 
Rassisten, Hetzer Hasser ist für die ASF noch wichtiger geworden. Ich danke Ihnen von 
Herzen auch für dieses große Engagement. In Dortmund, wo der Kirchentag stattfindet, gibt 
es seit sechs Jahren einen Arbeitskreis „Christen gegen Rechtsextremismus“ – Unser Kreuz 
hat keinen Haken“. Und dieser Arbeitskreis traut sich eine ganze Menge.  
  
Viele von Ihnen begleiten und unterstützen Migranten und Flüchtlinge auf dem harten und 
steinigen Weg in unsere Gesellschaft hinein und leisten dadurch einen unverzichtbaren 
Beitrag für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur 
und Religion.  
  
„Rechtspopulistische Machenschaften und Ziele sind mit der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste nicht vereinbar“ hat die Geschäftsführerin der Aktion Jutta Weduwen 
voriges Jahr in einem Editorial des ASF-Blattes „zeichen“  geschrieben.  
  



Auf dem Titelbild sind dabei drei große Streichhölzer mit Parolen zu sehen: „Das wird man 
doch wohl sagen dürfen!“ - „Ich hab ja nichts gegen…“-„Die da oben…“ Jeder von uns könnte 
diese Sätze fortsetzen.  
  
Haben wir immer etwas dagegen gesagt, wenn jemand so daherkommt? Haben wir uns 
getraut, dann aufzustehen oder mochten wir uns nicht einmischen? 
  
Wir alle kennen doch die Floskeln und Formeln, die wir auch selbst verwendet haben, wenn 
wir nichts machen wollten, wenn uns die Resignation packte oder die Müdigkeit, wenn wir´s 
leid waren, den Mahner zu spielen, den Propheten in der Wüste zu geben, wenn wir unser 
Nichts-dagegen-tun verdecken wollen. Da sagen wir dann schon mal: „Da kann man nichts 
machen. Da kann man alleine nichts machen“ oder: „Mein Gott, was soll man da machen“.  
  
Ja, man muss sich wieder sorgen.  
Ölfleckartig macht sich populistischer Extremismus breit, der von Anti-Stimmungen lebt.  
Es gibt den Antisemitismus,  
den Anti-Islamismus,  
die Anti-Flüchtlingsstimmung.  
Hass keimt nicht nur in den sozialen Netzen,  
überall breitet er sich aus und er macht die Republik hässlich.  
  
Es gibt sicherlich Gründe, warum manche Menschen enttäuscht sind. Sie fühlen sich 
möglicherweise nicht ausreichend beachtet, nicht gesehen; aber es gibt keinen guten Grund 
dafür, dass vermeintlich Schwache noch Schwächere angreifen.   
  
Unser Land ist tief gespalten.  
Es gibt eine Zivilgesellschaft,  
der das Elend der Flüchtlinge nahe gerückt ist; 
aber es gibt auch eine andere Zivilgesellschaft,  
die abweisend ist und das Elend überhaupt nicht sehen will. Sie fordert: „Raus“ oder „Haut 
ab“. Sie schreit, nein, sie grölt: „Deutschland den Deutschen“. Abschottung und Abgrenzung 
ist Programm dieser Zivilgesellschaft.  
  
Und manchmal hört man auch die grölen, die ansonsten gern vom christlichen Abendland 
reden. Kennen diese christlichen Abendländler nicht die Bibel?    
„Brich den Hungrigen Dein Brot und, die im Elend sind, führ in Dein Haus“. Wie wäre es, 
wenn sie ihr  Handeln an den Worten des Propheten Jesaja messen würden? Oder am 
Beispiel des barmherzigen Samariters? 
  
Es gibt viel Gewalt in unserem Land, zuviel Gewalt.   
Diese Gewalt richtet sich gegen vermeintliche Feindgruppen:  
Gegen Linke, Ausländer, Obdachlose und Juden. 
Wo die Mitte der Gesellschaft braun schillert,  
gilt ein Demokrat als linksradikal. 
  
Wir erleben es auch immer wieder,  
dass immer noch oder schon wieder Menschen in Deutschland bedroht, beschimpft und 
angegriffen werden, weil sie Juden sind, oder nur für den Staat Israel Partei ergreifen.  
Meine Damen und Herren, 
wer Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen schändet,  
der greift unsere Kultur an.  
Wer Menschen, die eine Halskette mit Davidstern oder eine Kippa tragen, angreift, der greift 
uns an.  
„Wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an, spricht Gott“ -  - so heißt es bei 
Sacharja! 
  



Es leben wieder mehr als 100 000 Juden in Deutschland. Das ist ein Geschenk, für das wir 
dankbar sein müssen und es muss uns besorgt machen, dass Juden wieder darüber 
nachdenken, ob man in diesem Land als Jude noch unversehrt leben kann.    
  
Natürlich gibt es viele gute Zeichen.  
Es gibt die Woche der Brüderlichkeit,  
christlich-jüdische Gesellschaften sind entstanden. Synagogen wurden restauriert, 
Denkmäler errichtet.  
Das offizielle Deutschland ist achtsam.  
Aber abseits davon - und nicht nur an den Stammtischen- passiert etwas, was uns besorgt 
machen muss. Man darf sich nicht daran gewöhnen, dass jüdische Einrichtungen nur 
unbeschadet bleiben, wenn man sie zu Festungen ausbaut und ihnen polizeiliche 
Objektbewachung gewährt.  
  
Im November gab es in Frankfurt einen Richterspruch, der einer arabischen Fluglinie 
(Kuweit-Airlines) Recht gegeben hat, die einen Israeli auf einem Flug von Frankfurt nach 
Bangkok trotz eines gültigen Tickets nicht mitgenommen hat.  
  
Das hört sich an wie ein schlechter Witz, nicht wahr? Aber es ist kein Witz! 
  
Sie hat ihn einfach stehenlassen,  

·       nicht weil er betrunken gewesen wäre  
·       oder gewalttätig.  
·       Nicht, weil die Maschine überbucht gewesen wäre, 
·       sondern weil er israelischer Staatsbürger war. 
·       Weil er Jude ist und Israeli,  

deshalb durfte er nicht einsteigen 
auf einem deutschen Flughafen. 
  
Meine Damen und Herren, 
Ich habe viel Respekt vor Gerichten, aber dieses Urteil ist aus meiner Sicht nur schwer 
auszuhalten! 
  
Genau so schwer übrigens ,  
wie das weitgehende Schweigen der gesellschaftlichen Kräfte hierzulande dazu! 
  
Die Blogs, die sonst voll und schnell sind, blieben weitgehend leer! 
  
  
Wir dürfen uns nie daran gewöhnen, dass Kindern der Davidstern in der Schule vom Hals 
gerissen wird, dass sie beschimpft verhöhnt werden. In Berlin hat im Dezember 
ein Judenhasser einen israelischen Restaurantbesitzer wüst beschimpft:  „In zehn Jahren 
wirst Du nicht mehr leben“,  sagte der Mann, oder: „Ihr werdet alle in der Gaskammer 
landen“. Das war Volksverhetzung und es ist zu hoffen, dass die Sache am Ende nicht 
juristisch im Sande verlaufen wird. Immerhin gibt es ein Video von dem Hetzer und seinem 
Opfer. 
  
Ach, ich könnte noch viele Beispiele nennen: Ebenfalls im November stand in der Zeitung, 
dass in unserem Land 630 Stolpersteine ausgegraben, geklaut worden sind, sagt Gunter 
Demnig, der künstlerische Vater dieser Steine. Das ist unvorstellbar! 
  
Genau so unvorstellbar, wie das von ihm geschilderte Faktum, dass von den 630 Taten der 
Dunkelheit bislang nicht ein einziger Fall aufgeklärt werden konnte.  
  
Stolpersteine klauen!?  
Jene kleinen, wirksamen Namenstafeln eingelassen in den Boden vor den Wohnungen der 
deportierten Juden.  



In manchen Straßen vor jedem Haus drei, vier Täfelchen!  
  
Das sind keine Metalldiebe! 
Wer mit der Erinnerung,  
wer auf Kosten des Holocaust und seiner Opfer sein übles Spiel treibt,  
•      der ist eine arme Kreatur, 
•      der hat nicht begriffen  
•      oder will nicht begreifen! 
  
Ich könnte jetzt weiter aufzählen, was mir, was vielen Menschen im Blick auf das jüdische 
Leben Sorgen bereitet:  
•      Was ist los in Ungarn?  
•      In der Ukraine?  
•      In Polen?  
•      Was können wir tun gegen wachsenden Antisemitismus in Europa? 
  
  
Die Arbeit der ASF gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Neonazismus und 
Fremdenfeindlichkeit ist ein Beleg dafür, dass es heute mehr noch als früher vielleicht die 
Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft braucht.  
In dem, was Rechtspopulismus genannt wird, verbirgt sich Extremismus und rassistischer 
Nationalismus. Viele der Hetzer, die sich besorgte Bürger nennen, haben bei der vergangenen 
Bundestagswahl eine Partei gewählt, die auf einem Wahlplakat behauptete, an der Seite der 
Juden zu stehen.  
Das war eine Schmähung. Die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte 
Knobloch, hat gegen diese Schmähung protestiert: „Die Wirklichkeit sieht anders aus, schrieb 
sie. Die AFD steht für Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass, 
Geschichtsklitterei“.  Stünde die Partei wirklich an der Seite der jüdischen Menschen, hätte 
sie sich, bevor es zu spät war, „von allen vorgenannten Radikalitäten glaubhaft konsequent 
und nachhaltig getrennt“, hat Frau Knobloch geschrieben.  
  
So offen antisemitisch wie die NPD ist die AFD nicht. Aber genau darin liegt eine Gefahr. Sie 
hat Funktionäre, die den Holocaust leugnen, oder Verschwörungstheorien über den 
vermeintlichen Einfluss der Juden in Deutschland verbreiten. Der AFD-Abgeordnete 
Wolfgang Gedeon hat die einst zur antijüdischen Propaganda erfundenen „Protokolle des 
Weisen von Zion“ als „genial“ bezeichnet und angezweifelt, dass es sich um eine Fälschung 
handelt. 
  
Wir müssen die Auseinandersetzung mit Antisemiten und Rechtsextremisten suchen und wir 
müssen sie offensiv führen. Dabei müssen wir uns immer wieder fragen, ob wir insbesondere 
die jungen Leute wirklich erreichen und ob wir ausreichend über die Verbrechen, den 
Wahnsinn den Irrweg des Nationalsozialismus aufklären.  
  
Wir brauchen wirksamere Bildungsangebote gegen Stereotype und Vorurteile, wir müssen 
den interreligiösen Dialog stärken.  
  
Judenfeindschaft in allen Ausprägungen hat eine lange Tradition. Es ist zwar erfreulich, dass 
sich die muslimischen Verbände in diesem Land immer wieder von jeder Form des 
Antisemitismus distanzieren. Und falsch wäre es, die Eskalationen, die wir in jüngerer Zeit 
erlebt haben, vorwiegend auf unsere muslimischen Mitbürger zu schieben. 
  
Aber wir müssen auch offen darüber reden, was manche  Muslime so sagen.   
Nicht wenige der arabischen Flüchtlinge sind mit Judenhass groß geworden.  
Die Juden stehen für sie für Israel, den vermeintlichen Unrechtsstaat.  
Hinter antiisraelischen Vorurteilen steckt nicht selten Hass gegen Juden.  
Israelkritik und Antisemitismus gehen leicht ineinander über.  
  



Der hessische Verfassungsschutzbericht spricht in diesem Zusammenhang offen von 
„islamischem Antisemitismus“. Wir dürfen ihn nicht verschweigen und müssen ihn 
benennen.  
  
  
Vor drei Jahren wurden drei Palästinenser in Wuppertal zu  Bewährungsstrafen verurteilt, 
weil sie Brandsätze in eine Synagoge geworfen hatten. Sie erklärten vor Gericht, sie hätten 
gegen Israel wegen des Gaza-Krieges  protestieren wollen. Aus Sicht des Gerichts handelt es 
sich nicht um Antisemitismus. Ist das so?, frage ich mich? 
  
Die Journalistin Alexandra Berlin, die Jüdin ist, hat im vergangenen Jahr an einem 
Gesprächsabend mit Flüchtlingen teilgenommen. Sie hat nicht gesagt, dass sie Jüdin sei und 
neulich war in der „Zeit“ nachzulesen, was sie an diesem Abend erlebt hat.  
„Hitler ist bei uns ein Held“, sagte ein Syrer. Ein Iraker erzählte, dass er bereits in der ersten 
Schulstunde gelernt habe, dass „Juden Schweine“ seien. Die Organisatoren des Treffens, 
schreibt sie,  hätten den Flüchtlingen erklärt, dass Deutschland eine Verantwortung 
gegenüber den Juden habe. „Will Deutschland uns etwa zwingen, die Juden nicht zu hassen?“ 
fragte ein Syrer.  
  
Da braucht es viel Aufklärungsarbeit.  
Da dürfen wir keine Mühen und Kosten scheuen. 
Da ist wieder Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gefragt. 
  
Manche Politiker wollen Flüchtlinge, die sich antisemitisch geäußert haben, zu KZ-Besuchen 
verpflichten, aber geht es Ihnen darum, Juden zu helfen? fragte die jüdische Journalistin 
Berlin.  „Oder wollen manche nur Flüchtlinge möglichst laut kritisieren“? hat sie auch 
gefragt.   
  
IV. 
  
Wie schön wäre es,  
wenn wir uns vorstellen, 
dass Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wirklich 
nur eine Aktion ist. Eine Aktion, die zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet ist, weil 
Versöhnung auf dieser Erde erreicht wäre. Das wird, nach menschlichem Ermessen, auf 
absehbare Zeit nicht der Fall sein. 
  
Um so wichtiger ist es,  

·       dass ASF auch in Zukunft jung bleibt und nicht ängstlich auftritt,  
·       dass ASF auch in Zukunft jungen Menschen den Weg der Versöhnung aufzeigen 

kann 
·       dass ASF zeigt, dass es möglich ist, Grenzen zu überwinden, weil die Würde 

entscheidend ist und nicht die Hautfarbe oder die Nationalität oder die Religion. 
  
Ich danke der ASF, dass sie für Weltoffenheit und Toleranz eintritt und auch der Kirchentag 
sagt Danke. Auf 120 Jahre.  


