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rrBrLrurerrr he18t, elnes Gesohehens so ehrlich und neln zu geden-
ken, da8 eF zu elnem Teil cles elgenen fnnenx wlrd.n.

vorrrag des Hernx splrltual Dr. Bender H"3:il.;;;.-;iTil:il1"
an dl.e Nacht von 9. zum 10. Norrember 1918.

Llebe Frerurde,
selt Eelner Kindhelt fe1It eln dunkler schatten aLs schlinme st6nurg
1n dle Freude und das Llcht der lfelhnacht. Danalg unrde Herodes sehrtrzornlg, und er r.re6 ln BethLehen und der gaazen ungebrrng alLe lhaben
bis am Alter von zner Jarrren ttiten ,.. rln ceschrei war rn Rana zu
hur6n, Lautes Tlelnen und Klagen: BaheL welnte un ihre Klnder und woll-
te slch nlcht tr6gten lassen, de* s1e waren dahlnu. (Mt 2r16*1e)
Der frneugeborene li6ni.g der ,.Tudenrr (vg1. Mt zrz) wac auf w,nder.bare
lJeise gerettet word.en. Gegenilber Gottes Fiirsorge und schutz r-iir! rrsel-
nen sohnn (vgI. Mt 2r1J) enties Elch d.le vernlchtende Macht dee antl.e-
renden Hemschers, des Kdnlgs Hbrodes, (auch in ihn wlrd schon jetzt
das den Mesgias vermrerfend,e rsrael erahnbar) als wliksan - aber um
welchen Prels! Dlese theologlsche Abslcht d.es Evangellsten fti-hu"t in
daE dunkLe Gehei*i', des zwischen Gott und den Menschen waltet. und
die Frage komnt auf (dte ketne Antwort findet und zur K].age .und An-
krage wlnd,)r slnd d.ie Klnder von Bethl"ehem nlcht archGottes suhae -
und lst der K6nlg Herodee nlcht auch sein Geschdpf, das selnes Antes
nlt von lhn verl_lehener Macht waltet?
rch habe mlt dleser bibr.lschen xrzHhlung begonnen, uu uberhaupt eln
Anfangswort zu haben - und lch werd.e nachher andere blbr-lsohe Eexte
erkmerar, un 1n erneuten. H6ren und. Bed.enken des rhaen vertrau_ten vLeL-
l-el'cht doch elne .ahnung vorD gatrz und gar unvertrauten entsteheri zu
lassen.

Ic'h w111 heute abend versuchen, ilber das dunkelste thena unserer Ge-
schlehte zu sprechen; es lst vermutl-lch d.as dr.'rkeLste und t:rz,;.giing-
llchste Shena der ueltgeschlchte uberhaupt: das, was den Juden angetan
worden lst; das, was Deutsche den rFuden angetan haben. DLe Naaht vor.
fiir:fzlg Jahren, die w1r jetzt erlnnern, ragt aus d.er Forge ,jer Leiden
und Taten besonde:ns heraus.

Pelnlgende Fragen drangen slch auf - antwortlos, bodenlosg
I{le korurte es geachehen?
IIle konnten lltenechen so etwas ti.m?
lf.t e korxrten Menschen and.eren Menschen solches antrrn?
Wer i.et der Mensch?
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Ifer slnd w1r Menschen?

Und welter: lfie konnte Gott das zulessen?
Ifo war Gott?
Wer Ist Gott?
I:t Gott iiberhaupt?
Ist Gott?
Statt lforten und Antwor-ben konnren mir Bl1der, die elnarrder zer-
schlagen; auch r.rns l chtbare Bllder.:
fch sehe dle Leere, nichts mehr, kein HaIt, keine ZufS.ucht; Nichtg;
Ich sehe eine drmkle, schwarze lrland aus glatt pollerten Stein, kal.t
und grifflos. Eine Mauer. Die Mauer.
Ich tauche e1n ln elne .Nacht, ln dle Nacht. Keln Llcht. "Llchtlos.
Ich ve rnehne Verse, von welther, von eirrer Getroffenen, von Nelly
Sachs:
C du welnendes Herz der ltrelt
1n der llenschhelt unerl6sten Stunrte
Vorkiinpfer lm kreiBenden t'leisch
unter entglelsten Sterrren
Und NelJ.y Sachs fragt, sle f,r'agt uns:
rrUerur die Propheten auf stiind.e;r
in der Nacht der Mensctrheii
wle Liebende, dle das Herz des Geliebten suchdnr
Nacht der Mensclihelt
wiirdest du ein Hetz zu vergeben haben?rt

Leere
Mau-er

rNadhtn nentrt auch }tle W1ese1, der Auschwltz iiberLebt hat, Beine
Erlnnerlluigen. Aus thnen elnen' zertralen Text vorzuLesen, 1st fast
elne YerLetzung der religidsen Sche : dennoch will lch es tun:
Dle SS erhengte zr,rei JUdische Menne= und eLnen alungen vor derv9il.,.o
sasunelten Lageruannschaft. Die }4:ixne r starben rasch, der Todeskanlff
des Jrrngen d.auerte ei.ne halbe Siumd.e. ttlrlo 1st Gott? Uo lst er?n
fragte elner hj.nter mlr. A1s nach 't ange:' Zelt der Jtmge slch lmmer''
noch arn Strlck quiilte, hijrte ioh de:r }Iann wieder rr:fen r trIIo igt Gott
Jetzt? tt Und ich h6rte eine Stimrne in nir antworten: nWo lst Er?
Hler ist 8r... Er hiingt dor"b am Galgen .. .
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Noch eln Btld: In Yad Vashen, der Jemsalemer Gedenkstatte ftir dl.e

opfer der vernlchtung urrd fiir dle Helden des lrllderstandes - lch war
In den letzten Ferlen dort -, eteht'das Standbl1.d elner Frau' hoch

auf,gerlehtet, el.n versclrlelertesl kaputtes Klnd auf den erhobenen

Aroeni ln fast dafrelchender Geberde. Al1e so1Len es sehen. Das Ge-

slcht'der Frau antlitzlos, nur e1n aufgerissener Muncl, das ganze Ge-

slcht nlohts atrs Eihe Hdh1e, ntchts als Leere.. Xln strrnmer Schrel:
Seht! D6r Ktlrtdtler irf*" Gulr) nennt dlese Statue nHoffnungn.

Ich habe ln Nazaret elnen.alten Juden getroffen; ln Polen geboren

und auf,gewachsen, hat er auf abenteuerllche lfelse vle]e Juden war-
nen und so vor den Tode retten k6nnen. Seibst elne ZeLt lang ln
elnen Nonnen*loster versteckt, lernt er den Gl-auben an Jesus und er-
blttet dle Taufe. (Nach dem Krleg wJ.rd er lr-ar-me1j.termiinch und Prle-
ster.) Ihn war eingeleuchtet rtes war fijr mich lelcht, nach der Kreu-
zlgung dle Auferstehung zu empfangen, in dez' Hcffnimg, d.a0 es fiir
meln Volk auch eine Auferstehurrg geben wlrdr'. - Dleser lvlann darf
das so sageni seine leldvol.le Geschlch'be legrtimiert iiu:. Wlr aber
Etisaen vorsr.chtlg seln nlt schnellen I'iorten trdstenden Glaubens-

Uberhaupt lst es schwer nlt den ltlorten bel, diesern dunkelsten Thenri

unserer Geschichte. !'Ur trSs habe lch kein zutreffendes tftrort (ttRelchg-i

krlstallnachtrr war Nazlhohn. trshoah lst ein hebrdisches Wort. Xg

bedeutet rrgro8es Unhelltr, trKatastrophett). Eigentlich ist trXstr nlcht
benennbar. Und trotzden w111 lch mloh in d.ie Rejhe derer steIlen,
dle |tdas Schweigen zr:m Sprechen brlngen[. Denn anders kann Irlr:ne:rrng
nLcht geschehen. I[le sehr Erlnnerr:ng oder Ge'ilichtnis den Herzschlag
unEeres Glaubens ausnachen, hat Herr Hecker gdstertr abend angedeutet.
Xs lst schwer, davon zu sprechen, abei es lst arrch fiir Sle achwerr.'

davon zu hdren. Doch ich mu0 sprechen - fh::eswegerr rud nelnebvegen!
Und Sle milssen h6ren - Ihretwegen und der l"{enschen wegen! Sprechen
xrie'Hdren sind schlrer - ich denke, Hilren lst heute abend noch sohwe-'

rer. Hdren auf etwas, was von welther an unser oh:r dr5ngt. Doch da-'
gegen t6nt dle tlldemede: Vergangene VergangenheLt!
Alter Kran!
Ge schichten und Geschlchte !

Von unseren Leben, von unserer Realltiit, von unserer 'Cirklichkelt -
dLe schwer genug lst - getrerurt und welt weg!

Itas haben wlr damit zu tun?
Es neldet sich der ilberdnr8 am organislerten kalendermtiBigen GedeDke4.

Abrueisung!
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Ablehnungl
Das lst nlcht neine Welt; das lBt nlcht meln Leben!
LaBt dle Toten ihre Toten beErabenl
Ich lebe heute: Gnad.e der 

"nir"r, ceburt.
Freunde, lch verstehe das - und.denunziere es nlcht.
ueltere xinreden: Auch andere haben gelltten; auch andere lelden
heute - Furchtbares; andere - die Abtreibungsopfer - konnen nrcht
erneal arn Lelden! Nur auf dleee opfer konzentrl.erte xrlnnenrng
schelnt rinnorallgch.
roh nu6 ee derucoch trur, und, ich muB sle dernoch herzr.ich bltten,
slch darauf elnzulassen: daB auch rhr schwetgen, rhre stunnhert,
Ihr Nlchts-sagen-kdnnen zun Sprechen gebracht wlrd:' In Gebet.
In der K1age.
In Frotest.
Tn politlschen Dlskurs - aber aus elnen ver?inder*en Herzen.
leh velrsrxihb eE uelter nlt.blbLischen Xrinnenrngen. Vlelleloht 6ffr
net slch dadurch f,tir uns ein Zugang.
Dauars brachten sle zu Jeeus elnen stuonen, der von elnen Dlinon be-
sesseri war. Er trleb den DHnon aus..und der stunne konnte red.en
(vgI. Mt 9,32 f)
Herr 6ffne melne tlppen und ldse nelne Zunge.
Herr erhelle netn Denken, da8 lch Deln tlort verkllrode.

:ErhelLen.
Sehen.
Wenn n6g11ch.
rch erlnnere3 r.Is die cechste str.rnde karD, brach tiber d,as ganue Laad

- elne Flnsternls hereln. sle darlerte b1s zur neunten strrnde. und ln
der neunten stunde rlef Jesus mit lauter stlnne: Eloi, xIol, lema
sabachtanl? Das helBt ubereetzt: Meln Gott, neln Gott wanrn haet
du nlch verlass€a. ... rFeeus aber schrle Laut ar:f . Dam bauohte er
den Geiet aus. (I'Ik ,15.51-12)

Ifeltverflnstenrng.
GatteeflnstertlB.
IIle komte das geschehen?
Was lst da geschehen?
Elne Erkl5rrrng, dle elnleuchtet: Jesus war zu gut. Jesus st6r.be,
Jesus war anders, Jesus mr8te weg. Lesen si"e d.en fiitungsbeschluB dee
Hohen Rates (Joh 11 ,45_5r)
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tfesus war zu gut fUr dlese We1t. .Danals wle heute, dort w1e hLer
gilt: Neld kann aggr:esslves und degtruktlveS Potentlal. entblnden.
Neicl legt offen, wie bdsartig Menschen werden kiinnen. Denken S1e an
dle Geschlchten, dle vom Anfang der Menechhelt erzEthl-en, ln denen
dle Vom G1uck venddhnten Menschen die anderen relz6n, bls aufs BIut
rel zen 3

Abe1, dem Hlrten, gellngt das Leben, er steht slchtbar im Segen bii-
teg. Der 11"1.p 6e).e:.'te auf Abel und sein 0pfer, d.ieses Unterpfand der
Gottvbrbundenhelt. Da tiberllef es Kaln ganz hel8 und seln BLlck
senkte slch (vgI. Gen 411-16). Denken Sle an Joaef, d.er slch Ln der
lhm vorziehenden Llebe selnes Vaters sorurte und .so den Neid selner
Brilder herausforderte, der thm fast den Tod gebracht hiitte (vgl.
Gen 17 J-15).
Denken Sie an slch seLbsts wa$n werden Sle neldlsch - r.rnd gdrur€n den
Beneldeten sein GLiick nicht, wiinschen thn gar Ungi-itck (schli;'Ulte
Noten, elne Abflrhr z.B.; Schadenfreude lst kein harroLoser Bnrder un-
serer De stnr*tlvltet).
Denken Sie auch an dle anderen Geschlchten vom HaB auf, das Frende,
von HaB auf dle nnd.ersartlgen, d.i.e Abartlgen, deren Lebensformen und.
Gewohnhelten hrir nicht verstehen. Ulr fUhlen uns von thnen bedfoht;
Wlr nilssen una von thnen absetzen. Ulr schlieBen una gegen aie zul
6annen: Gruppenbl]-dung (afe Rechten, die Ltnken!) trier lm Hause, ln
der Klrche. Siindenbdcke ('EL. Lev 16,21 f. und 24r1O-14) wenden ausl
geguckt und ausgesondert; sle slnd es schuld, daB Lmd wenn ea nlobt
ledft, wenn d.as Leben nlcht geltngts der Papst - oder die trheoligen
der Befreiung; der Direktor - oder dj.e Konservativen, dle slch deul

Opus Dei verbrxrd.en fiihlen. Sie sch11e0en sich ab, jewells zu elnef
Gruppe - und. d ann slnd d1e anderen d.ie and.eren und bleiben d.ie ande-
ren; und vrenn wir (unsere Grrrppe ) Machi haben, werden wlr daraUf
achten, daB d.ie jeweils anderen nicht zur Geltung konnen. Glbt es
bei atrlem Tbennenden, das markiert werden muB und. konfllkttriichtlg
1st, ln jedem unserer Herzen ( uncl jeder befrage seln Herz rmd. d.eseen,
Sehnsucht ) nlcht doch mehr Verbindendes, als wlr zur ZeLt sehen uad
zur Zelt leben? - Oder jagst Du, Dich lmner wieder verhertend au6
Delnem Denken und Fi.ih1en, aus Deinem UohlwoLlen und Lleben den ande-
ren heraus und machst thlx alnl .l:jndenbcck und Jagst thn dorthln,
wo Dr eigentllch nichts mehr mlt ihn zu tun hast (wo nur noch dIe
Hdfllchlceiten und Fdrm1-lchkelten r e gleren ) ?



-6-
Ich habe d.lese Verbindungsl-i.nlen von danals zu uhs heute - wenn
auch vlelleicht zu schenatisch - gezogen, weil ich dle lm sogenann-
ten rrHietorikerstreit iiber dle Elnzigartigkeit der nationaL6ozlbll.-
stlschen Judenvernichtungrr geeu8erbe Uberzeugung telle: Slcher, Sle
slnd Naohgeborene. Ihnen slnd dle Taten und die UnterJ-aesrrngen ltttser
Eltern nlcht anzulasten. Daran trlfft Sie kelne persdnllche Schuld,
fiir die Sle haften ni.i8ten. .A,ber: .;..

rNach wie vor gibt es d.le eLnfache Tatsache, da0 auch d1e Nachgebore-
nen ln elner Lebensfor.m aufgerr/achsen sind, 1n der das mdgllch war.
-Mlt 5enen Lebenszusanmenhang, ln dem Auschwltz mdgllch war, lst rtn7
ser elgenes Leben nicht et v,ra durch kontingente Unsteinde, aondern
lnnerllch verknUpf,t. Unsere tebensforu ist mit der Lebenefofin uo6or
rer Eltenx und. GroBeltern verbunden durch. eln schwer entrirrbare s
Geflecht von faml1la1en, drtllchenr .pclitischen, auch lntellektuel-
Len ilberJ.leferr:ngen - durch eln geschichtliches Mllleu dlso, das
uns erst zu den genacht hat, was und uer wlr heute sind. Nlemand
von uns karur sich aus dlesem Milieu herausstehlen, well mlt l"hm,

Lrnsere ldentltitt, sowohl aLs Indivlcluen wie als Deutsche, unauf1.6s-
lIch vernroben lst.rr ...." ,(JUrgen Habemas in: rrH,",storlker-Streltr)
Deswegen w111 und mu8 1ch von damal-s und von mir jetzt erzHhlen!
Ulr wlssen es, d.amals v,:r 50 Jahren in der Nacht von 9. zun 10.
Nor'enber 1938 und am folgenden Tage w.rrden die Synagogen (die Bet-
hiluser) der Juden in Brand gesteckt, jiidische Frlecthiife geschendet,
Geschdfte und l{ohnungen von Juden demol-iert und gepltindert. Vlele
.Iuden wurden in dleser Nacht miBhand.elt od.er ermord.et. Wer nicht
fLiehen koruete, kam nach und nach in den folgend.en Uochen, Monaten
r.md .Iahren in eLns der sogenannten rrKonzentrationslagerrt, dle fast
a1le zutreff ender ttVerrrichtungslager :r genaruet r.rriirden. 6 t{i11lonen
iluden, davon 1 1/2 Milllonen Klnde:. sjnd dort ungebracht worden.

Ich nuB es uns sagen, d.a8 das so lyal:.
Es e. ntsprlcht dem Programn d.es Nationalsozialismus, da6 jeden Deut-
schen bekannt. seln konnte und das Hitl-er noch einen Tag vor seinen
Tod 1n seinem Testanent einscharfie: rtVor al1em verpfllchte ich dle
Fiihnrng der Natlon r.rnd die Gefolgschaft zur pelnlichen ElrAraltlurg
der Ri.ssengesetze und zrln unbarynherzigen }f1d.erstand. gegen d.en Uelt-
vergifter aI1er Viilker, dem internationalen Judentumrr.
Ich habe a.m Morgen des 1O. November 1938 In Mtinchengladbach zerst6r-
te und ausgeraubte Schaufenster jUdischer Geschtifte gesehen. Ich
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habe vor den rar-rchenden TriismerYr der Synagoge gestl::.';en. Ich erinnere
nlch an Au8err.urgen unseres Muslk- und Geschichtslehrers: rtJuden slnd
anders als wlr. Sie slnd helmtiicklsche Betr. ger. Wenn wlr nlcht
uachsaD slnd, legen sle lnrs hereinlrr fch habe die Juden gesehen n1t
dem gelben Stern. 3r machte sie mir unheimllch. Aber 1ch schemte
nlch auch. Xin JudenJunge, nur wenlg iilter als 1ch, der zehn Jahre -l

alt *ar, wrlrde von der Schule ven'll.esen rrnd muBte 1n einer Arbelts-
kolonne elnen Bach begradlgen. Er trug den Stern. Sr, der Gezelchne-
te, tat mir so 1eid. lch woLlte thn etwas Freundliches sagen. Xr
wandte slch ab. Nach und nach verschwanden die ca. drel8ig jtidlscllen
lraml11en aus melnem Heimatort Rhelndahlen. lfir fanden es 1n unaerer
Famllie nlcht gut. Aber nelne Mutter sagte auch: Dle ,.Iuden hdtten es
nIt den amen Bauern auch nlcht so machen dtirfen" 1939 erz"dAten SoL-
daten, dle aus Polen zurtickkanen, sie hatten die aLte Frau, die Ult-
we elnes VlehhHndlers, eine fr.tihere Nachbarln von unsi, Ln Polen beln
Stra0enbau gesehen. Frau H. war iiber 50 ,Iahre a1t, als sle und thre
KLnder weggebracht wurden. Nlemand blieb am Leben. rtlch habe doch
nlchts Sbh1.lmnes getantr, welnte und jamner.be sie, a1s man sie hoLte.
I[1r hdrten 1n unserer Fand].ie davon, und es tat uns leld; aber wlrk-
llch etwes ?u tun, schien uns nlcht m5g15.ch.

Unsere Bischiife sprechen in ihrer Aufford erung rrDle Last d.er Ge-
schlchte annehmentt von diesem Versagen:
rt. . . jed.e:mann mu8te, d.a8 d.ie Novenberpogrome in lrllrkllchkelt von
oben befohlener, aber vor Ort organlsierter StraBenterror iibelsten
Ausna8es ltlaren. Daher hat es in der Beviilkenmg neben aktiver Betel-
1L9r.g19 auch demonstratlves Fernblelben, neben Schad enfreud.e auch Be-
schemurg,. neben Gileichgfiltigkelt auch inneres Entsetzen und neb€n
engst3-lchen Wegsehen auch Hllfsbereitschaft gegeben. Aber nlrgendwo
kam es zu Piotestkundgebungen.
Heute beklagen vlele, da8 auch die chrlstllchen Klrchen damals keln
dffentliches Ifort der Verurtellung gesprochen haben. Gew10, viele
Prlester und Laien sind. wegen offener Krltlk an den antijiidtschen
Ausschreltungen von den NS-Behdrden gema8regelt wordentr. ...rrDoch
unbeschadet a1ler damal"lgen Opportunitatserwegungen fragen wlr, ob

1m November 19lB nicht auch andere Foruen bruderlicher soLidarltdt
mdglich und geford.ert gewesen weren: Eln geureinsames Gebe't etwa f r
dle unschul<llg Verfolgten oder eine demonstrative eneeute Bekriiftl-
grmg des chrlst]-lchen Liebesgebotes. DaB dies unterblleb, bedriickt
uns heute, wo wj.r das Ej.ntreten fi.ir die eLementaren Rechte al1er
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Menschen aLs elne dle Konfesslonen, I(lassen und Rassen Ubergrelfende
PfHcht enpflnden, Man wlrd freilich bedenken niissen, daB manche
llnstel-Iungen, dLe wir heute fiir selbstverstendllch halten, erst {n
harber Auselnandersetzung mlt den nationalsozlallstlschen Regine ge-
wachsen sind. Die Berelt8chaft, iiber dle Belange der elgenen Klrche
hinaus auch ftlr d1e Menschenrechte anderer elnzutreten, gehdrt ebea-
so hlerzu wle d1e Ablehnrng jedweder Sondergesetzgebung gegen elnzel-
ne Gruppen der Gesellschaft, ...rr

(tlDle Last der Geschi.chte annehnenrt, Wort Aer Blsoh6fg)

Ich habe von den Konzentratlonslagerrl gewuBt und auch nunkela gehdr'!,
und auch daB Menschen dort umgebracht wiirden. Aber lch habe dle Aus-
ma0e, d5.e Zahlen, dle }fucht des Schreckens, die Leichenberge - hoch
wle Riibenberge, wle sle mlr naeh deln Krlege siehtbar wurden - nlcht
geatrnt. Deshalb mein Entsetzen durch d.en Dokr.mentarfiln ilNacht und. :

Nebelrt. Schllnme Stichworte der Menschenverachtung: d.ie ttBtrd,Ldsungn,

dle Herrschaft der Herren (menschen). Minderwertige Rasse.

Ich schHme mlch. Ich fijhie nlch r.rltschu]-dig in dem schu]-d:lg geworde-
nen Volk 1n der schuldig geroordenen Kj-rche.

AIs ich jetzt in Israel war und. die vorhin err,uiihnte Gedenkstiitte
Yad Vashen besucht habe, h6rte 1ch eine ungefiihr fiinfundslebzlg ,.Iahre
alte Jiielln, dle dort einen Inforuatlonsstand betreute, anerlkanlsehea

'Jud.en erkldrent riSle (sc. unsere Mitmenschen) haben es gesehen - sl,e
haben es gesehen r.md. nichts getan, und nlchts getanrt.

Ich wei8: lch darf glg_pghl_Eg5 ZUggEgggI des Elends, des Unrechts,
der UnmenschLlchkelt seln. Ich weiB und :.iage auch mit Ihnen danrn -
und das lst elne Aufgabe den Splrltualitet (a1so des vom celst Gottes
gewtrkten und. bewegten Lebens): wir mtissen noch mehr und noch anders
a1s Tat (foru unseres Glaubens ) unsere Verantwortr:ng ftir dlese E?dte

und die Menschheltsfanl]-le sehen und i.iberrrehmen lenxen.

Stattdessen nehne ich G3.elchgtlttigke:t luahr, ln mir und beL anderen -
r.md ndchte sie verend.eni.
Ich nehme SelbstgenUgsamkelt wahr, bei mir und bei anderen, und
mdchte sie verdnderro.
Ich nehne elne tlefe Schwdrze wahr und hoffe auf d.as L.,lcht.

fch nehme elne Kelte wahr (Ad.orno spricht in Zusa.mnenhang von
Auschwltz von unlversaler K?ilte, die den lliderstand auf den Schutz cter
elgenen Gruppe beschriinkte, so zwar die Euthanaslemorde 1n ganzen
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geplanten Unfang verhlnderte, aber die Verfolgungen, dle andere €r-" .

lltten, nl-cht wahfllah) - r.rnd lch virII1 den Steln in dle Hand nehnen
und we:men, und lch wl1l meinen warmen Kdrper an d1e kalte glatte
schwarze grlf,flose Uand Lehnen und, melne U€r.me an ele abgeben.
(Manche Geslchter von Mdnnern iter SS nu6ten slch hart machen wle
Klesel - und ihre Herzen dazu. Es war nlcht lelcht, Iobte der
Relchsf,ilhrer SS selne MEianer. )

In JerireaLen war Lch fast arel Tage ln d.er Gedenkstiitte YadlIashem;
das bedeutet: rrDauerndes Gedenkenrt, w6rtllch: r,Xln Denknal und ein
Nanert. Das erlnnert an dle VerhelBrrng bel tlesaJa 56152 ulhnen alLen
emlchte lch ln melnem Haus und ln rnelnen Mauern eln 'Denkma1, lch
gebe lhnen elnen Naoen, der nehr wert ist a1s Sdhae und T6chter:
elnen ewigen Nanea gebe ich ltrnen, d.er nieroals ausgetllgt wirdrr.
A1s wlr uns lange in der trHalJ.e des Gedenkensrr - mit den Na.nen der
Ko:rzentratlonaLager auf dem Stelnbod.en und belgesetzter A,sche aus

Jeden dleser Schreckensotte - aufhiel-ten, drLickte der UEichter uns
dle jUdische Gedenkllturgie in dle Hand. (Nachher: werde lch aus thr
vortragen. ) Und er schenkte jedem von uns ein Glas lIasser. Mlr schien,
er allrrte, daB wlr Deutsc. he vraren; denn sprechen wo]-lte er nlcht nit
uns. Dort stehen dtirfen und denken mlissen, das darf nlcht mehr ver-
ges6en werden; das darf nle mehr. geschehen! und das trfasser wle
el.ne BesLegelung von Verpfllchtr:ng ruxd Vers6hnung trlnken dUrfen,
das muB 1ch Ihnen wel.tersagen.
AlE wlr die klelnen Schwestern von Charl-es de Fouc a.r1d in ,ferrrsalem
besuchten, war am Abend. vorher eine Schwester angekomnen, dle rrnter
den Pal6stinensern lm Lager Lebt, und. es hie8 tn tlefer Irauer: Ifle
kann ein Volk, das so viel erlltten hat, einen anderen Volk jetzt
so vlel. Leid. zufiigen? Ich mu8 dlesen klagend.en Satz in Bezlehr.rng
setzen zu d.em Satz elnes jungen Juden - einer von d.en Jungen Juden,
dLe mlt umgeheingter Maschlnenpistole aa der sogenannten rrKlaqemauerrl

in Jerusalem stehen und beten. Der junge Mann sagte 3 Dasrwe,F uns da-
ma3.s (er meinte ln Deutschland und durch die Deutschen) geschehen
ist, d.as soll uns nle wleder geschehen ! Harte und Wachsamkelt d.es

L6wen von .Iuda - nicht dle lamnsggfluffl d.es Gottes Knechtes sl.nd fiir
thn renlgstens dle aus der Vergangenhelt zu l-eryrende Verpflichtung.
Denn auf vlelen Ju.an l1egt wle ein vererbtes Trauna d.er Vonvurf ,
slch danals zu wenLg gewehrt zu haben, zu wenig in den }fiderstand
gegangen zu seln; der Aufstand 1m lfarschauer Ghetto 1st e:lne der
Augnalmen. Ich nu8 Ihnen welter sagen, daB ich d.le poJ.ltleche Lage
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des Landee - dle Zulnrnfts- unit perspektiveloslgkelt fur eln Mlteln- .

and.er-Leben-kbnnen von Juden und Arabern - unaugweichllch beclriickend
erLebte. und. lch ahne, wie dort eine l-eidvorle Geschlchte we.lterge-
schrlbben wlrdi dle Geschichte, in die unser volk bls ih selne tlof-
sten l,irrzeln hineln verschLiriigen 1st. Der jurge Mann kann nlcht ver-
gessen - und wlL1 'nlcht verggBBen.

rch bltte sj.e gahz hefz11ch, ai:ch nlcht zii vergessen, slch vlel.leicht
eogar erst ei.ruoa] elnen Schatt des Gedechtaleses zu samnelnr lnden
sle sloh erzHhLen lagBen, voir d,enen, die ilabel waren, wle ea danale
war.

vor tralrren hat mlch e1n rheoLoge sehr beelndnrclrt, der nlr einen
neuen Blick auf den Gekreuztgten belgebracht hat: von d.er falschen
gentlnefitaLen Rtihnurg, vom Mltleld.eripeg zu einen Entschlu0, d.er d.le
erlUsende Kraft ftir das elgene Handeln auf- und arurlmnt. Er sagte
1n Bllck auf den gekreuzigten J€sus: ,soIches, daB der unschuldlge
stlrbt, darf nie nehr geschehen!, Der B1lck auf den Gekreuzlgten
lst verblndbar mlt den Bl1ck auf d.ie statue, von der ich am Anfang
sprach. Dfesen Bllck in d.ie Dunkelheit, in d.as Lbch der gesichtsl_osen
ItHoffnlrgn, d'le das tote KKlnd tr5gt-, karul in r:ns Erneuenurg bewlr-
ken: der feste VIlI1e zu lernen, d.er feste Wi11e, rnlcht nj.chts zu
lernenn; zu J.ernen, wle es bel ung und in uns un Neid., un Ablehnung,
tI4 lahtupg' trm Fremdenlra8, um dle Hemschaft der ungep.riiften vonrn-
tel1e llberall - auch hler 1n Haus - bestellt lst; zu lernen, d1e
elgene destnrktlve Aggresslvlt6t wahrzunehnen und 

"fr,"rr 
rr"r."r rr"*

nlt thr zu uben. Elnen and.eren umgang mlt uns selbst und. ntteinander
ln Kl'rche und GeseLl-schaft - in wirkllcher und. nlcht nur ln. uorten
behaupteter offenhelt furelnander, lm glnander-Annehmen und. ln sln-
ander-ernst-nehnen - und d.en manchmal unvermeldllchen ,Kanpf mlt
vers6hntem Herzentr zu bestehen

Der erlnnernd.e Brtck in das Drnker karur den he11lgen lllllen bewlrken,
daB der Terror, tri6 Nacht d.es schreckens nlcht vergebens uber dleses
volk Gottes hinweggegangen ist. xinstarals traf der schrecken der
Nacht dl,e erstgeborenen S6hne der Agypter, d.er Felnd.e (vg1. nx 12,
12-14 und 29-10). Dlesna1 traf der Schrecken - der Gottesschrecken
lm Menschenterror - das ausenrdhlte Gottesvolk, dle ausen'?ihlten
sdhne r:nd Tdchter Gottes selbst. Hoffentllch uns zum He1I. so wiril
es 1n elner Geschlchte von Else Lasker-schi.iler zum Ausd.ruck gebracht;riunerforschllch srnd dle lfeie des Evrlgen! Hinsohlachten r.iiBt du dei-
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nen Ltetlingssohn lnmer wled.er inner, daB delnes helllgen Naoens
Posaune dle V61ker cler ChrLetenhelt en'recke, r.md. belohnst thre sCheu8-
llchen Taten nlt Erleuchtungr, (Von Etse Lasker-SchUler fiihrt daE

Bonner Schauspiel tn einbr guten und bewegenden InszenLetxnrg, dle
ich lhnen gehr empfehJ-en n6chte, das Sttick rrArbhur Aronymus und sgLne
V6terrr ar.rf . In thn $lrd poetlsch rrnd realistl-sch ln elns deB von
elgenen Vater ln der Niihe von Paderborn 1840 erlebten und erl!,tten€n
Antlsexoitlsnus gedacht. Das StUck endet utoplsch ln der gene$r6amen
Feler d.es Seder-Abends ae Pessah-Fest von Jud.en r,rnd ChrLsten: rrltnd

nlt elnen biBchen LLebe gehtts schon, da8 Jude rurd Chrlst thr Btct
gggg$ggg-1!_Iin!Bg!! brechen, noch werur es ungeseuer"E gerelaht
wlrd. tr )

Der erlnnernde Bl1ck 1n das Drulcel kann den schdpferlscben Wlllen
bewlrken, daB 1n der schwarzen Leere der Abwesenhelt Gottes durrh
unsere Aflwesenhelt elne Hoffnungsspur gezogen tulrdi denn Colt hat
keLne anderen Hende r.md kelnen and.eren Lelb fiir hler und Jetzt els
unsere H6nde und unseren Leib (a1so als unsere Phantasle, rrnserbh
Mut, nsere Zivllcourage, unseren tetlgen lflderstand. gegen dae Bdte
ln aLler Fo:m. )

Dteser feste tIllLe wird ln cler Gediichtnlsllturgle von Yad Vachen
a.tn helllgen Eid, den 1ch Ihnen Jetzt vortrages
nlLn Eld. damlf, urlr nLcht versessen
Unter den,, Airgen derer,
dle die Abschlachtung sahen,
dle Zeugen waren von Unterdriickung und Aus3.6schuag,
wle.sle-eln Herz nicht ertrugr
das elnstxoals Mltgeftihl erlernt hatte
bls dle lage kanen,
d.le 411e6 nenschllche Fiih]-en zerdriickten, -
nlt dleseu Herzen al.s Zeuge

habe lch einen Eid geschworen3
all das lm Gediichtnls zu behaLten
all das zu erinnern
ur.rd nle zu vergessen,
nlchts davon zu Vergessen bLs zulo letrten aI1er Geschlecbter,
wenir dle Ernledrlgung vorbel lst,
werur al-1e Belehnmg verstanden r:nd vollendet 1st.
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Das lst d,er Eld:
ntcht ufirsonet sollte die Nacht des Terrors gekomrnen und, ge-
gangen sein (Pascha)

Das ist der Eid!
kein Morgen soll mich wieder an den Fleischt6pfen sehen.

Das ist der Eld.:
damlt wlr rr-lcht nichts davon 1errlen. r?


