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Grußwort

Christoph Markschies

Nicht nur die, die am 27. Januar, dem Internationalen  Holocaust-Gedenktag,
Gottesdienste vorzubereiten haben, schätzen die Impulse der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste. Auch für die, die an diesem Sonntag »predigtfrei«
sind und »nur« Gottesdienste besuchen oder den Tag auf andere Weise im
Gedenken an die Opfer der Schoa verbringen, wissen, dass sie hier  Anregungen
für das Gedenken finden, die weit über den Tag hinaus  reichen. Auch ich
gehöre seit Jahren zu den dankbaren Lesern der Broschüren. Zum Jahr 2019
bin ich nun gebeten, ein Grußwort zu schreiben und grüße also die Leserinnen
und Leser dieses Heftes zunächst sehr herzlich!

Zwischen dem Berliner Institut Kirche und Judentum, dem ich seit 2015 als Leiter
vorstehe, und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste existieren seit vielen
 Jahren enge, auch persönliche Beziehungen. Das ist kein Wunder, denn wir
haben ähnliche Aufgaben: So ist die Bekämpfung von aktuellen Formen des
Antisemitismus Aufgabe sowohl des IKJ als auch von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste. Die in der Bundesrepublik seinerzeit keineswegs selbstver-
ständliche »Anerkennung der Schuld für die nationalsozialistischen Ver -
brechen« als bleibende Aufgabe steht als Gründungsimpuls am Beginn  beider
Institutionen – zwei Jahre nach Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wurde
1960 das Institut Kirche und Judentum als Institut der Evangelischen Kirche in
Berlin-Brandenburg zunächst an der Kirchlichen Hochschule in  Berlin (West),
später als Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz an der Humboldt-Universität zu Berlin  gegründet. Für beide, IKJ
wie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, spielt das Land Israel eine große
Rolle: Am IKJ werden beispielsweise durch den Unterricht im Hebräischen die
Voraus setzungen geschaffen, dass Theologie studierende ein Jahr ihres
 Studiums in Jerusalem verbringen  können, vorzugsweise mit dem Programm
»Studium in Israel« an der  Hebräischen Universität. Und so treffen sich in
Jerusalem immer wieder die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste, die im Land arbeiten, und die Studierenden, die mit dem deutschen
Studien programm im Land weilen – und aus beiden Gruppen  kommen immer
wieder auch Menschen zum  Studium in Berlin und an das Institut Kirche und
Judentum.

In den zwei letzten Jahren ist es gelungen, die Arbeit am Institut in Berlin
deutlich auszuweiten: Mit Aline Seel kümmert sich eine Pfarrerin der Landes-
kirche darum, dass die Aufgabe des Instituts, auch für die Gemeinden und



darüber hinaus (und nicht nur für die Universität) Angebote zu machen, die
über Judentum und christlich-jüdisches Verhältnis orientieren, angemessen
wahrgenommen wird. So konnten die einschlägigen Angebote von Gemeinde-
besuchen und Studientagen erheblich intensiviert werden. Dank einer  Initiative
der Evangelischen Kirche in Deutschland und vieler Landeskirchen der EKD
wird ab dem Jahre 2019 eine Stiftungsprofessur am IKJ in der Theologischen
Fakultät der Humboldt-Universität eingerichtet, die sich besonders um
Geschichte und Gegenwart des christlich-jüdischen Verhältnisses kümmert.
Damit wird Berlin, wieder ein Ort lebendiger Vielfalt des Judentums, auch
noch weiter ein Zentrum der wissenschaftlichen Erforschung des Judentums
und der christlich-jüdischen Beziehungen. Auch hier soll die Forschung nicht
nur hinter den Mauern der Universität getrieben werden, sondern weit in die
Öffentlichkeit der Stadt und des Landes hinausstrahlen.

Die enge Partnerschaft von IKJ und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wird in
diesem Heft ebenso dokumentiert wie im Alltag beider Einrichtungen. Teil-
weise überschneiden sich die Kreise, die sich engagieren, und auf gemein -
samen Veranstaltungen treffen sich  Menschen wieder, die sich aus Freiwilligen -
arbeit und/oder Studium in Israel kennen. Mir scheint eine gute Idee, nun
auch die Aufgaben für die nächsten Jahre, die sich dem Institut stellen (davon
ist weiter hinten in diesem Heft die Rede) nicht allein anzugehen, sondern
gemeinsam mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Auf diese
 Zusammenarbeit freue ich mich und bin schon sehr gespannt. Nun aber
 wünsche ich allen, die dieses Heft lesen, reiche  Anregungen nicht nur für den
27. Januar, sondern darüber hinaus und lade ein, das Berliner Institut Kirche und
Judentum einmal zu besuchen – www.ikj-berlin.de sagt, wo wir sind und wie
man uns erreichen kann.
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Geleitwort

Zwischenraum der Verantwortung und Stolperstein im Jahr der Kirche –
Der 27. Januar als neuer fester Gedenktag im Kalender der evangelischen
 Kirchen
Alexander Deeg

Am Ersten Advent, mit Beginn des Kirchenjahres 2018/19, trat in den
 evangelischen Kirchen in Deutschland eine neue Ordnung der Lese- und
 Predigttexte in Kraft. Zum ersten Mal wird darin der 27. Januar zu einem der
offiziellen Gedenktage der Kirche. Die jahrelange Arbeit von Aktion Sühne -
zeichen Friedensdienste, die vielen Arbeitshilfen zur Gestaltung von Gottes-
diensten an diesem Tag, die konkreten Anregungen zu Gebet und Gedenken
und die Hinweise auf Bibelworte, die sich für Ansprachen und Predigten
 eignen, tragen so sichtbar Früchte.

Als »Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus« steht der
27. Januar im Kirchenjahr unter einem Bibelwort aus Dtn 4,9, das als Spruch
des Tages fungiert: »Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht
vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem
 Herzen kommt, dein ganzes Leben lang.« Im biblischen Zusammenhang sind
diese Worte an das Volk Israel gerichtet, das auf eine vierzigjährige Wüsten-
wanderung zurückblickt und nun im Ostjordanland zwischen der Wüste und
dem Weg in das verheißene neue Land steht. Es ist dieser Zwischenraum, in dem
Gott sein Volk auffordert, sich zu erinnern, Gott nicht aus dem Blick zu ver -
lieren und vor allem nicht zu vergessen, was Er geboten hat. Es ist möglich,
dass sich auch in den Gottesdiensten zum 27. Januar ein Zwischenraum auftut,
der das Vergangene gewahr werden lässt und in denen sich gleichzeitig das
Erinnern als Weg in die Zukunft erweist.

Die Lesungen, die für diesen neuen Gedenktag vorgesehen sind, rücken vor
allem die Verantwortung in den Blick, die das Verhalten gegenüber »Schwester«
und »Bruder« kennzeichnen muss. Als alttestamentliche Lesung ist die
Geschichte von Kain und Abel vorgesehen (Gen 4,1–10), in der Kains Frage
»Soll ich meines Bruders Hüters ein?« (Gen 4,9) nur mit einem »Aber ja, was
denn sonst?« beantwortet werden kann. Diese Verantwortung spiegelt sich
auch in der Epistellesung aus 1Joh 2,7–11, in der das ebenso alte wie immer
neue Gebot der Liebe zu den Geschwistern eingeschärft wird. Die Evangelien-
lesung blickt auf die Rolle der Jüngerinnen und Jünger Jesu und weitet damit
den Blick von der Verantwortung der einzelnen auf die Verantwortung der
 Kirche. Gegen alle Zaghaftigkeit wird sie aufgefordert: »… und was euch
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gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können«
(Mt 10,26–28, hier: V. 27f ). Die Erinnerung an Schuld und Versagen führt nur
dann in eine neue und andere Zukunft, wenn sie politisch mutig macht. 

Neben dem 27. Januar wurde auch der 9. November als »Tag des Gedenkens
an die Novemberpogrome« in den zweiten Teil der Ordnung der Lese- und
 Predigttexte aufgenommen, die die »Weiteren Feste und Gedenktage« enthält.
Beide Tage sind kirchenjahreszeitliche Stolpersteine, damit nicht verdrängt und
nicht vergessen werden kann, was vor 80 Jahren in unserem Land geschah und
was Wurzeln hat, die viel weiter zurückreichen.

Diese beiden neuen Tage im Kirchenjahr mögen als eine »Kleinigkeit«
 erscheinen, die öffentlich kaum wahrgenommen werden wird. Auf der ande-
ren Seite aber kann diese »Kleinigkeit« als ein großer Schritt auf dem Weg
kirchlicher Umkehr nach der Schoa verstanden werden und als ein klares
 politisches Zeichen in Zeiten, in denen von »Vogelschiss«-Rhetorik bis massiv
zunehmender Fremdenfeindlichkeit, von Schlussstrich-Mentalität bis Hetz -
jagden auf Fremde, von aggressivem Nationalismus bis zu Angriffen auf
 jüdische Restaurants und Kippa-tragende Menschen politische Klarheit ent-
schiedener denn je gefordert ist. Es gab in den Jahren der Perikopenrevision
durchaus Diskussionen darüber, ob geschichtlich-historische Gedenktage
einen Ort im Kirchenjahr haben sollen (bislang war dies nur im Blick auf den
Reformationstag am 31. Oktober der Fall!). Dass der 27. Januar und der
9. November nun im Kirchenjahr begegnen, zeigt, dass Kirchen aus der
Geschichte gelernt haben und weiterhin lernen werden. Die Judenverfolgung
im Dritten Reich, die Schoa und ihre Opfer sowie die christliche Mitverantwor-
tung an beidem haben nun eine feste Signatur im Kirchenjahr.

Lange haben wir in der Kommission über die Frage diskutiert, welchen Psalm
wir diesem Tag zuordnen sollen. Die Entscheidung fiel am Ende auf Ps 126:
»Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie
die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll
Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat Großes
an ihnen getan. […] Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten«
(Ps 126,1–2.5). Dieser Psalm kann und soll das Schmerzliche nicht zudecken,
das Gewesene nicht beschönigen und nicht zu schnell eine helle Melodie in
das Dunkel des Tages einspielen. Im Zwischenraum aber, für den der 27. Januar
steht, richtet sich der Blick auf Gott, der Großes tut an seinem Volk Israel, der
Tränen trocknet und Zukunft eröffnet.
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Editorial

Der 27. Januar als Stolperstein in der Zeit
Dagmar Pruin, Helmut Ruppel und Aline Seel

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, Ihnen heute in Kooperation mit dem Institut Kirche und Judentum
an der Humboldt-Universität eine Sonderausgabe unserer Predigthilfe zum
27. Januar vorlegen zu können. 

Mit Einführung der neuen Ordnung der Lese- und Predigttexte ist nun der
27. Januar, der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-
 Birkenau durch die Rote Armee, zu einem offiziellen Gedenktag für die
 Evangelische Kirche geworden.

Dass dies nun geschieht, ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, für den wir
uns in den letzten Jahrzehnten immer wieder starkgemacht haben. Seit 2003
publizieren wir bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in jedem Jahr auch
zu diesem Tag eine eigene Predigthilfe, um diesem mittlerweile internationalen
Gedenktag durch Gebet, Lied, Meditation und viele sprechende Bilder auch
theologisch-liturgisch Gestalt zu geben.

Mit der diesjährigen Ausgabe, die umfangreicher ist als die üblichen Predigt-
hilfen, stellen wir Ihnen Ergebnisse unserer Arbeit aus den letzten Jahrzehnten
vor, verbunden mit neuen Texten und Überlegungen. Es ist ein grundlegendes
Kennzeichen unserer Arbeit, dass verschiedene Generationen gemeinsam über
die Frage des angemessenen Gedenkens nachdenken und auch darum ringen.
Zwischen den jüngsten und den ältesten Autorinnen und Autoren dieses Hefts
liegen fast siebzig Jahre Altersunterschied. Ihnen als unseren Leserinnen und
Lesern ist vielleicht manche Sprache und Sprachform eher fremd und eine
andere dann wieder nah. Die Verschiedenheit der Zugänge ist für unsere Arbeit
jedoch konstitutiv. Wir hoffen, sie kann Ihnen für die Vorbereitung der
 eigenen Gottesdienste und Andachten hilfreich sein. Gedacht haben wir in der
Konzeption sowohl an diejenigen, die bereits in jedem Jahr einen Gottesdienst
zu diesem Gedenktag feiern als auch an die diejenigen, die sich 2019 zum
 ersten Mal dieser Aufgabe stellen.

Gleichwohl jedoch, ob wir uns bereits im Gedenken üben oder damit erst
beginnen: Der 27. Januar bleibt ein Stolperstein in der Zeit, wie es Gabriele
Wulz so prägnant in ihrem Artikel aus dem Jahr 2016 formulierte. Und die
Frage, welche Sprache wir für das Gedenken an die Ermordung von
 Millionen von jüdischen Männern, Frauen und Kindern finden können, lässt
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sich auch nach jahrzehntelanger Arbeit an liturgischen Texten gerade nicht
einfach und für alle Zeiten beantworten. Denn, wie Dorothee von Tippels-
kirch schreibt: »Wir können von Gott in Auschwitz nicht sprechen. Und: Wir
können von ihm nicht schweigen. Wir können nur anerkennen, dass zu den
Bedingungen der Möglichkeit weiterer Rede von Gott das Berührt-Werden als
ein Modus der Beziehung zum anderen gehört. Konkret: Unter den Bedin-
gungen der Möglichkeiten weiterer Rede von Gott ist seither die Teilnahme
am Entsetzen und die Trauer der Überlebenden, das Mitleiden mit Israel zu
rechnen.«

In der Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste liegt ein Schwerpunkt
auf dem Hören der Geschichten der Überlebenden und ihrer Nachkommen,
mit denen wir in den Freiwilligendiensten, Sommerlagern und Begegnungs-
programmen eine tätige Beziehung eingehen dürfen. Ihre Erzählungen
 werden auch in unseren Gottesdiensttexten hörbar und erfahrbar. Gleichzeitig
ist für uns grundlegend, dass das Gedenken im Land der Täterinnen und Täter
stattfindet, wir zu ihnen familienbiografische Bezüge haben und die Täter -
geschichten auch unsere Geschichten sind. Es wurden nicht Synagogen ange-
zündet, Deutsche haben Synagogen angezündet. Es wurde nicht in Auschwitz
gestorben, Deutsche haben in Auschwitz gemordet. Die Frage der Schuldver-
strickung verbunden mit der kritischen Befragung der protestantischen
 Theologie mit Blick auf den christlichen Antijudaismus und das Judentum
herabwürdigende Traditionen, die die Erwählung des jüdischen Volkes nicht
als grundlegend verstehen, sind für uns unabdingbare Elemente unserer
 theologischen Arbeit. Hierin liegt auch eine enge Verbundenheit zwischen der
Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und des Institut Kirche und
Judentum, die auch bereits in dem schmalen Band »Präfamina« mit Einleitungen
zu Lesungen im Gottesdienst (Peter v. d. Osten-Sacken und Friedrich
 Duensing, seit 2011 in vielen Auflagen) sichtbar geworden ist.

Im ersten Teil dieser Predigthilfe finden Sie Zeitansagen, in denen der Bedeu-
tung des Gedenktages aus verschiedenen Perspektiven nachgegangen wird.
Zunächst drucken wir den Artikel zum 27. Januar von Gabriele Wulz nach, der
dieser Predigthilfe ihren Namen gab. Danach findet sich ein Artikel zur
 Theologie nach Auschwitz und zum christlich-jüdischen Dialog bei Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste. In einem Interview mit zwei ehemaligen Frei-
willigen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Donate Wagner und
 Charlotte Pech, spricht Christian Stäblein über die Bedeutung des Gedenk -
tages im Verlauf des Kirchenjahres. Christoph Markschies unterstreicht und
erläutert die Bedeutung der Aufgabe, reformatorische Theologie so zu
 formulieren, dass sie achtsam mit unseren jüdischen Geschwistern umgeht.
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Im zweiten Teil dieser Predigthilfe finden Sie liturgische und homiletische
Impulse. Das Gedenken muss immer wieder neue Worte finden. Gerade wenn
es eingeübt ist, besteht eine Gefahr der Ritualisierung. Als Mahnung – auch
für uns selbst – haben wir daher die »Gespenstergeschichte« von Ruth Klüger
vorangestellt. 

Wir stellen unterschiedliche Formate vor, sowohl für Gottesdienste speziell für
den 27. Januar als auch für Gottesdienste, die das Thema in einen üblichen
Sonntagsgottesdienst einbinden. Da sich der 27. Januar häufig um den
3. Sonntag nach Epiphanias bewegt, finden sich auch liturgische und
 homiletische Entwürfe zum Evangelium dieses Sonntags. Für die Texte danken
wir der AG Theologie bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Johannes
Gockeler, Marie Hecke, Thomas Heldt, Christian Keller, Robert Kluth,
 Matthias Loerbroks, Angelika Obert, Aline Seel, Christian Staffa und Jakob
Stürmann sowie unseren unermüdlichen Redakteuren Helmut Ruppel und
Lorenz Wilkens.

Helmut Ruppel legt unterschiedliche liturgische Entwürfe zum 27. Januar vor.
Die Erinnerung an den Holocaust am jüdischen Volk hat für Aktion Sühne -
zeichen Friedensdienste stets eine besondere Bedeutung gehabt, aber bereits
seit vielen Jahren haben wir in unseren Predigthilfen auch die Geschichte und
die Situation anderer Opfergruppen beleuchtet. So publizierten wir Predigt -
hilfen zu Sinti und Roma, zu Menschen mit Behinderungen, zu verfolgten
homosexuellen Menschen und zur Leningrader Hungerblockade. Zwei
 Liturgien – zur Erinnerung an die Ermordung der Sinti und Roma sowie zu
Menschen mit Beeinträchtigungen – finden sich auch im vorliegenden Band.
Neben Gottesdienstentwürfen hat Aline Seel darüber hinaus Gebete und
andere Bausteine für Liturgien zum 27. Januar aus der Arbeit von Aktion
 Sühnezeichen Friedensdienste zusammengestellt.

Bilder, Fotografien und liturgische Überlegungen zu verschiedenen
Künstler*innen werden in jeder Ausgabe der Predigthilfen von unserer
 Redakteurin Ingrid Schmidt vorgestellt. In der vorliegenden Ausgabe sind es
Denkmäler von Micha Ullman, zu denen Björn Borrmann eine Andacht ver-
fasst hat.

Im dritten Teil nun finden sich Impulse aus der Arbeit von Aktion Sühne zeichen
Friedensdienste. Wir hören von aktuellen und ehemaligen Freiwilligen, welche
Bedeutung ihr Freiwilligendienst bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für
sie hat und welche Horizonte sich ihnen erschlossen haben. Die AG Theologie
stellt Überlegungen zur Intergenerationalität vor, und Lukas Welz, Vorstands -
vorsitzender von AMCHA, berichtet von dem Leben nach dem Überleben.
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Johannes Gockeler beschreibt die Begegnung mit dem israelischen Künstler
Jehuda Bacon.

Der letzte Teil unserer Predigthilfe besteht aus einer Sammlung von Texten der
Kategorie »Zum Verlernen«, die Helmut Ruppel und Ingrid Schmidt verfasst
haben. Walter Dirks empfahl angesichts der pädagogischen Hochstimmung
im Gefolge der »Erziehung zum Vertrauen« eine nachhaltige »Erziehung zum
Misstrauen«, eine Kompetenz der Heranwachsenden zur widerständigen
Skepsis und zur Selbständigkeit gegenüber Verführungen jeder Art. Anders
gesagt: »Im Verlernen nimmt die intelligentia semper reformanda Gestalt an. Es
fast immer viel anstrengender als das Lernen.« Wer aufmerksam die ersten
Publikationen zur neuen Perikopenordnung liest, wird rasch erkennen, wie
notwendig solche Texte auch heute noch sind. 

Wir erleben in diesen Tagen, dass sich der Antisemitismus in Deutschland
wieder lauter Bahn bricht und – wie Aleida Assmann es pointiert hat – eine
gewisse Erinnerungsmüdigkeit spürbar wird. Beidem wollen wir mit unserer
Arbeit entgegentreten. Und zu diesem Zwecke nehmen wir die biblischen
Schriften in ihren verschiedenen Facetten wahr und ernst. Denn wenn uns
jemand anleiten kann, Schuld in Zukunft zu verwandeln, vermag es die Bibel.
Von ihr her suchen wir Orientierung – nun einmal mehr und immer wieder
neu – mit unseren Predigthilfen.

Ans Ende seien die Worte der Friedensbuchpreisträgerin Carolin Emcke
gestellt, die ganz dem Geist von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und
dem des Institut Kirche und Judentum entsprechen: »Dem Hass begegnen lässt
sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt.
Es gilt zu mobilisieren, was den Hassenden abgeht: genaues Beobachten,
nicht nachlassendes Differenzieren und Selbstzweifel.«
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