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Einleitung

Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland, seit 2005 weltweit offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist der Tag, an dem 1945 die Menschen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit wurden. Da der Termin in 2008
auf einen Sonntag fällt, bietet sich für uns die besondere Gelegenheit, dessen in unserem Gottesdienst zu gedenken. Wir bieten wir Ihnen mit dieser Arbeitshilfe an, diese
Anlässe in Predigt und Gebeten aufzugreifen.
Wenn wir die Schrifttexte (hier besonders Jes 823; 9,1-6) des heutigen Sonntags aus
dem Blickwinkel dieses Gedenkens betrachten, fällt der Blick vom Dunkel in das erhoffte, in das kommende Licht auf. "Das Volk im Dunkel sieht ein helles Licht". Dunkler als
im Elend der Konzentrationslager kann die Welt kaum sein. Aus dem Text des Jesaja
kannten die Menschen diese Verheißung, die Hoffnung auf die Zusage der Erlösung.
Außerdem ist dieser Sonntag auch der Bibelsonntag. Auch der Text, (Jer 29,1-23) der für
diesen Anlass vorgesehen ist, richtet den Blick auf eine Notsituation, die Situation des
Volkes Israel im Exil, in Babel. Einerseits formuliert Jeremia die Aufforderung, in der Not
nicht zu resignieren und zu verzweifeln, andererseits aber auch den Blick auf Gottes
Pläne des Heils. "Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben".
Diese Arbeits- und Predigthilfe trägt einen wichtigen ökumenischen Akzent. Der ökumenische Aspekt bezieht sich nicht nur auf die Zusammensetzung des kleinen Arbeitskreises, der diese Materialien erstellt hat. Vielmehr werden Gottesdienstbausteine angeboten, die miteinander kombinierbar sind und wechselseitig Verwendung finden können in
katholischen wie evangelischen Gottesdiensten zum 27. Januar. Diesbezüglich wird von
evangelischer Seite ein Themengottesdienst vorgeschlagen. Dabei kann zurückgegriffen
werden auf Texte und Ideen, die seit längerem im Umfeld des Arbeitskreises Kirche und
Israel der EKHN vorliegen und die nun in leicht veränderter Form einem noch breiteren
Adressatenkreis zur Verfügung gestellt werden.

Für die folgenden Entwürfe regen wir an, nach der einzelnen Fürbitte für die Opfer der
Schoa Stille zu halten; in die Stille hinein können die Glocken läuten, als Zeichen der
Verantwortung und des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialistischen Herrschaft.

Brigitte Görgen-Grether
Bischöfliches Ordinariat Limburg
Referat Theologische Bildung

Bibelsonntag – Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus
Vorbemerkungen
Der ökumenische Bibelsonntag am 27. Januar 2008 fällt zusammen mit dem
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Es besteht ein besonderer Reiz
darin, für die Liturgie beide Tage thematisch miteinander zu verknüpfen.
„Pläne des Heils und nicht des Unheils“ (Jer 29,11) ist eine der zentralen Aussagen
Gottes im Text des Propheten Jeremia. Die Wirklichkeit hat Israel immer auch anders
eingeholt: das Schicksal des Volkes Israel und später des Judentums kennt viele
dunkle Zeiten – Zeiten des Unheils. Eine der größten Unheilszeiten war sicherlich die
Schoa, die Katastrophe, in der Millionen von Juden Unrecht, Vertreibung und
Ermordung hinnehmen mussten. Eine bis heute unvorstellbare Tragödie, die durch
Menschen in unserem Land verursacht wurde.
Der Text des ökumenischen Bibelsonntages (Jer 29,1-23) passt zum Gedenktag der
Opfer des Nationalsozialismus. Es ist ein Text, der Hoffnung bringt in das
Babylonische Exil (597/6-538 v. Chr.), einer Zeit des Verlustes von Land, Recht,
Identität. Eine Zeit, die als religiöse Umbruchszeit gewertet werden muss, da die
Beziehung Israels zu Gott neu entdeckt werden musste. Aus diesen prophetischen
Texten entspringen der Zuspruch und die Hoffnung, die Israel immer wieder Kraft
zum Neuanfang gaben und daher Teil ihrer Hoffnungsgeschichte sind. Inmitten aller
grauenvollen Zeiten, die den Juden Verfolgung, Entrechtung, Entwurzelung und
systematische Ermordung brachte, steht der Gott des Bundes, der das Ende des
Unheils zusagt. Diesem Gott kann Israel 100% auch im Exil vertrauen - wenn sie
IHN anrufen und suchen.

Diese Zusammenstellung möchte Ihnen Anregungen zu diesem besonderen
ökumenischen Bibelsonntag anhand eines Predigtentwurfes, exegetischer Hinweise
und Fürbitten geben.

Einleitungstext
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Begrüßung
Liebe Schwestern und Brüder!
Heute ist der der ökumenische Bibelsonntag und der offizielle Gedenktag an die
Opfer des Nationalsozialismus. Als Christen stehen wir in der besonderen
Verantwortung vor der eigenen Geschichte und vor Gott, den wir gemeinsam mit
dem jüdischen Volk als den Einen und Barmherzigen verehren. Nicht die Frage nach
der persönlichen Schuld ist uns heute aufgetragen, sondern nach der gemeinsamen
Verantwortung.
Inmitten der Tragik der Entheimatung im Babylonischen Exil, welches im 6.
Jahrhundert vor Christus das jüdische Volk trennte und nach Babylon in die
Verbannung führte, entstehen Texte des Heils aufgrund der Erfahrungen des
Unheils. Jeremia, der Prophet der Exilzeit, spricht sie in die Zerrissenheit und die
Existenzängste hinein, die Israel schon vor zweieinhalb Tausend Jahre prägte. Es ist
die Überwindung des Unheils anhand der göttlichen Zusagen, die Israel immer
wieder hoffen ließ, besonders auch in der Zeit der Schoa, der Gettos, der
Vergasungen und Vernichtung.
Zugleich ist heute auch der Ökumenische Bibelsonntag, dem der Text des Propheten
Jeremia zugeordnet ist.
Als „Brief an die Verbannten im Exil“ hat Jeremia eine heikle Botschaft zu verkünden:
Mut und Zuspruch das Schicksal zu meistern, Zeugnis von der Hoffnung auf ein
gutes Ende zu geben und den Grund für die Tragödie des Exils zu benennen.
Zwei schwere Unheilszeiten an einem Sonntag – und die Botschaft des heilenden
Zuspruches Gottes, die diesen Zeiten der Hoffnungslosigkeit eine gute Zukunft
gegenüber stellt.

Text Jer 29,1-23
Der Brief an die Verbannten
1 Das ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den
Rest der Ältesten der Gemeinde der Verbannten sandte, an die Priester, Propheten
und das ganze Volk, das Nebukadnezzar von Jerusalem nach Babel verschleppt
hatte,
2 nachdem der König Jojachin, die Herrin, die Hofbeamten, die Großen von Juda
und Jerusalem sowie die Schmiede und Schlosser aus Jerusalem fortgezogen
waren;
3 er schickte den Brief durch Elasa, den Sohn Schafans, und Gemarja, den Sohn
Hilkijas, die Zidkija, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezzar, dem König
von Babel, sandte:
4 So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der
Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe:
5 Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte!
6 Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen
und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch
dort vermehren und nicht vermindern.
7 Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet
für sie zum Herrn; denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl.
8 Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen
von den Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern. Hört nicht auf
die Träume, die sie träumen.
9 Denn Lüge ist das, was sie euch in meinem Namen weissagen; ich habe sie nicht
gesandt - Spruch des Herrn.
10 Ja, so spricht der Herr: Wenn siebzig Jahre für Babel vorüber sind, dann werde
ich nach euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort
zurückführen.
11 Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe - Spruch des Herrn -,
Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine
Hoffnung geben.
12 Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch.
13 Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt,
14 lasse ich mich von euch finden - Spruch des Herrn. Ich wende euer Geschick und
sammle euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe
- Spruch des Herrn. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt
habe.

15 Zwar werdet ihr sagen: Auch in Babel hat der Herr für uns Propheten auftreten
lassen.
16 [Fürwahr, so spricht der Herr über den König, der auf dem Thron Davids sitzt, und
über das ganze Volk, das in dieser Stadt wohnt, eure Brüder, die noch nicht mit euch
in die Verbannung fortgezogen sind,
17 so spricht der Herr der Heere: Seht, ich schicke unter sie Schwert, Hunger und
Pest und ich behandle sie wie verdorbene Feigen, die so schlecht sind, dass sie
ungenießbar sind.
18 Ich verfolge sie mit Schwert, Hunger und Pest und mache sie zu einem Bild des
Schreckens für alle Reiche der Erde, zum Fluch und zum Entsetzen, zum Hohn und
Gespött aller Völker, zu denen ich sie verstoße,
19 weil sie nicht auf meine Worte gehört haben - Spruch des Herrn -, obwohl ich
immer wieder meine Knechte, die Propheten, zu ihnen gesandt habe; ihr aber habt
nicht gehört - Spruch des Herrn.
20 Ihr jedoch, hört jetzt das Wort des Herrn, all ihr Verschleppten, die ich von
Jerusalem nach Babel wegführen ließ.]
21 So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, über Ahab, den Sohn Kolajas, und
über Zidkija, den Sohn Maasejas, die euch in meinem Namen Lüge weissagen: Seht,
ich liefere sie Nebukadnezzar, dem König von Babel, aus. Er wird sie vor euren
Augen niederhauen lassen.
22 Dann wird man bei allen Verschleppten Judas, die in Babel sind, von ihnen das
Fluchwort herleiten: Der Herr mache dich Zidkija und Ahab gleich, die der König von
Babel im Feuer rösten ließ.
23 Sie haben nämlich Schändliches in Israel getrieben, mit den Frauen ihrer
Nächsten Ehebruch begangen und in meinem Namen Worte verkündet, die ich ihnen
nicht aufgetragen hatte. Ich bin der Wissende und der Zeuge - Spruch des Herrn.

Exegetische Gedanken zu Jer 29,1-23
Historische Einordnung
Der Text führt in die Zeit von 597 v. Chr. Die babylonische Großmacht führte eine
erste Deportation der Jerusalemer Oberschicht durch. Es handelte sich um die
königliche Familie, den Adel, die Handwerker, wie Waffenschmiede, Schlosser und
alle wehrfähigen Männer. Neben den Menschen, die in die Verbannung nach
Babylon transportiert wurden, verließen auch alle kultischen Gegenstände aus dem
Tempel und die Schätze den königlichen Palast die Hauptstadt Jerusalem. Zurück
blieben die kleinen Leute, die ländliche Bevölkerung, die keinen Wert für die
babylonische Großmacht hatte.
Babylon lag seit längerer Zeit in kriegerischen Auseinandersetzungen mit Assyrien,
deren Vormachtstellung im Vorderen Orient sie brachen. Als Nachfolger und
gleichzeitig als politische Gegenspieler zu Ägypten, war das Gebiet, welches wir
heute als Israel, Libanon und westliches Syrien kennen, die Puffer- und
Aufmarschzone für die jeweiligen Großmächte. Zugleich war hier die Versorgung des
Militärs mit Nahrungsmitteln möglich. Babylon hatte also ein immenses Interesse an
der Vorherrschaft in Israel.
Zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus ließ sich aber der jüdische König zu
einer Allianz mit Ägypten verführen, was Nebukadnezzar, der babylonische König
nicht duldete. So kam es zu einer ersten Deportation im Jahre 597/596 v. Chr.
Mit einer zweiten Deportationswelle ca. 10 Jahre später wurde der Tempel in
Jerusalem zerstört.
Diese politische Entwicklung führte das ganze jüdische Volk an den Rand ihrer
Identität. Es verlor die Herrschaft über das eigene Land (auf dem Königsthron saß
ein Vasall Babylons), den Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes und die
Oberschicht des Volkes.
Theologische Gedanken
Mit der Zerstörung des Tempels konnte kein Tempel- bzw. Opferdienst mehr gefeiert
werden. Die im Land verbliebenen Juden waren Menschen in einem Vasallenstaat,
den ein von Babylon eingesetzter Vertrauter leitete. Die nach Babylon Deportierten
besaßen die mitgebrachten Tempelgegenstände; es gab aber kein Heiligtum, in dem
sie ihren Gott verehren konnten. Für sie wurden die Schriften der Thora und der
Propheten (die damals erst bruchstückhaft vorhanden waren) besonders wichtig für
ihre Identität. In dieser 60-jährigen Zeit der Exilierung, in denen sie gettoisiert, aber
nicht versklavt waren, wurden Alphabetisierung, Schulpflicht und Ausprägung einer
jüdischen Identität aufgrund der Schriften immer wichtiger.

Die Fragen nach dem Warum, nach der Schuld des Volkes mit seinen
Konsequenzen und der Zukunft wurden immer lauter gestellt und es bedurfte einer
Auslegung der heiligen Texte anhand der Re-Lecture der eigenen Vergangenheit.
Die exilische und nachexilische Zeit haben viele theologische Texte hervorgebracht,
die in die bestehenden Texte eingearbeitet oder hinzugefügt wurden. Es entstehen
die Schöpfungs- und Bundestheologie als zentrales Fundament des neuen
Selbstverständnisses. Zugleich wurde die Aufarbeitung des eigenen Schicksals als
Bekenntnis der persönlichen Schuld Israels geleistet. Psalmen, Gebete und die
Benennung von Schuld wurden für den liturgischen Ablauf entwickelt. Man
versammelte sich, um Gott in Gebeten und Texten nahe zu sein, so wie man früher
zum Tempel pilgerte.
Dieser Text des Propheten Jeremia macht deutlich, dass das Unheil aus der Mitte
Israels verschuldet wurde. „Weil sie nicht auf meine Worte gehört haben“ (Jer 29,19)
ist die Begründung für das schreckliche Schicksal Israels, die Exilierung.
Welch ein Hohn! Aus dieser Begründung wurde Jahrhunderte lang die antisemitische
Vorstellung genährt, dass der Hass auf die Juden durch ihr eigenes Tun
gerechtfertigt sei.
In den alttestamentlichen Texten erfährt Israel nur zu tief seine eigene
Schuldhaftigkeit. Dies war aber nie Grund für die totale Vernichtung in Gottes
Auftrag, obgleich Gott die Konsequenzen des schuldhaften Tuns Israels duldete.
Nach dem erfahrenen Unheil steht das göttliche Heil als feste Zusage Gottes. So gibt
es auch in den Psalmen keine Klage, die nicht in Lobpreis mündet, weil der Beter
wusste, dass Gott aus der Tiefe menschlicher Begrenzungen befreit.
Dieses Bekenntnis bleibt eine stetige Herausforderung an das jüdisch-christliche
Gottesbild.
Es wird Zeit sich diesen Vergangenheitsdeutungen in den alttestamentlichen Texten
zu stellen und die Heilzusagen stärker wahrzunehmen – damit die alten Vorurteile
abgearbeitet werden können. Denn am Ende des Unheils steht immer das von Gott
zugesagte Wohl (schalom), der Frieden für das Volk. In den jüngeren Texten des
Alten Testamentes erstreckt sich dieser Frieden, der Heil bedeutet, auf alle Völker.
Somit sind wir Christen in das Heil Gottes hineingenommen, durch Christus, den
Sohn Gottes, den Juden Jesus.

Predigtentwurf
„Mein neues Leben XXL „– so manchmal schaue auch ich diese Sendung eines
privatem Anbieters. Menschen, die in Deutschland alles verlassen und einen
Neuanfang wagen, –manchmal ohne Job und Sicherheiten, nur mit ein paar Euro in
der Tasche. Das neue Leben soll Zukunft und Wohlstand bringen. Es soll XXL- also
Übergrößenformat haben.
Bei näherem Hinsehen sind die Auswanderer nicht immer freiwillig in der Fremde
unterwegs, die sie aus ihren Urlauben kennen. Arbeitslosigkeit, keine Perspektiven,
die raus aus der Arbeitslosigkeit führen, Leiden an sozialer Kälte sind einige ihrer
Beweggründe aufzubrechen Die Hoffnungen auf das neue Leben, das Heil anstatt
Unheil verheißt, sind groß.
Der Text des heutigen Bibelsonntages kennt eine ähnliche Situation, aber die
Vorzeichen sind anders.
Gänzlich unfreiwillig müssen die Handwerker, der Adel und die Königfamilie
Jerusalem verlassen. Als Arbeitsmigranten, wie es damals üblich war, sollten sie den
militärischen Herrschern des Vordern Orients beim Aufbau einer würdigen
Hauptstadt helfen. Das Zusammenziehen der unterschiedlichen Eliten vermochte
Reichtum, Prunk und Herrschaft ausdrucksvoll zum Ausdruck bringen. Babylon
wurde eine der vornehmsten Städte seiner Zeit.
In dieser ersten Zeit erlebten die deportierten Juden eine Phase der völligen
Orientierungslosigkeit. In Babylon konnten sie keinen Gotteskult feiern. Ihr Gott, den
sie als den Befreiergott aus Ägypten kannten, konnte nicht nach ihren Traditionen
verehrt werden. Die Identität und damit die Zukunft der Juden standen auf dem Spiel.
Ungewissheit, Existenzängste und der Verlust ihrer religiösen Identität machten sich
breit.
So mag der Prophet Jeremia ein besonderes Gespür dafür gehabt haben, dass eine
mentale Unterstützung für die Verbannten in Babylon notwendig war. In einem Brief,
der sicherlich spätere literarische Zusätze enthält, wird er zum Sprachrohr Gottes für
die Verbannten.
So wie die heutigen Auswanderer besondere Kräfte freisetzen, um ihr Leben neu zu
meistern, konnten die jüdischen Migranten durch diese Worte Hoffnung auf ein
besseres Leben schöpfen. Denn aus diesen Worten des Propheten Jeremia sprach
Gott selbst. Und was er sagte, hatte wie immer Durchschlagskraft. Aber noch blieb

es bei Worten. Die Umsetzung ließ noch auf sich warten, machte aber den Blick frei
auf Zukünftiges.
Die Botschaft des Jeremia bestand nicht darin, das Wehklagen zu unterstützen oder
mit vorgängigen Floskeln die Situation zu beschönigen, sondern das Leben tatkräftig
in der veränderten Situationen anzugehen. „Baut Häuser, pflanzt Gärten, sorgt für
Nachwuchs“ – all dies braucht der Mensch, um sich wohl zu fühlen, ein „NachHause-Kommen-Gefühl“ in der Fremde zu entwickeln.
Seid tatkräftig - packt es an, entwickelt Phantasie!
Aber auch bei diesen Aufforderungen blieb es nicht: der Spruch Gottes kündete nach
einer gewissen Zeit die Rückkehr in das geliebte Heimatland an. Und damit war die
Aufhebung der Unterdrückung und Fremdherrschaft in diesem fremden Land
verbunden.
Das, was für die heutigen Auswanderer worst case ist, nämlich das Scheitern des
neuen Lebens XXL in dem frei gewählten Land, ist für die jüdischen Deportierten
Aufhebung der selbstverschuldeten Strafe und die Einsetzung in göttliches Heil.
Nicht Israel selbst wendete sein Geschick, das Gelingen der Exilssituation war nicht
Maß für das Aufheben der Unheilssituation, sondern allein Gottes Pläne: “Pläne des
Heils, die ich für euch habe, nicht Pläne des Unheils“. Für die Verbannten kommt das
neue Leben XXL nicht aus eigener Kraft, Vitamin B oder einfach nur Glück, sondern
aus dem Willen Gottes.
Nach mehr als 60 Jahren war es soweit: Babylons Herrschaft musste sich der
persischen Macht beugen, König Kyrus entließ die Juden und beendete das Exil. Der
Neuanfang in Israel und Jerusalem war möglich, wenn auch schwierig. Was blieb,
war der Heilsplan Gottes, der sich durch die politischen Veränderungen im Mittleren
Osten für das jüdische Volk wieder einmal manifestierte.
Auf diesen Gott war Verlass - diese Erfahrung machte Israel nicht zum ersten Mal:
Nach Jahren des Leids stellte Gott am Ende des Unheils die Heilsvision. Dass sie
nicht Fiktion ist, zeigt die gesamte jüdische Geschichte. Immer wieder erwies sich
Gott als der Spender des neuen Lebens, wo bisher keine Perspektive war. Die
alttestamentlichen Theologen nannten dieses Phänomen den „Bund Gottes“ (berit).
Er wird immer wieder in besonders schwierigen Zeiten erneuert und den Menschen
offenbart. Aus diesem Grund konnten sich die Verbannten auf die Pläne Gottes in
ihrer Unheilssituation verlassen. Sie waren nicht von Gott Verlassene, sondern am
Ende stand die Beendigung der Unheilszeit.

Wir Christen glauben, dass sich dieser Bund in Jesus Christus erneuert hat. Gott
schenkt sich in diese Welt hinein und überwindet den Tod nicht nur für Jesus, den
Sohn Gottes, sondern für alle Menschen. Der Tod wird zu allen Zeiten als
unüberwindliche Barriere und Herausforderung empfunden. Nicht der Mensch,
sondern Gott selbst ist Herr über Leben und Tod; - diese Botschaft vermittelt
Jeremia, genauso wie die Botschaft von der Auferstehung. Der Tod verliert seine
Endgültigkeit. Der Schrecken davor bleibt. Und damit die Notwenigkeit der immer
neuen Zusagen Gottes.
Als Christen, denen das Alte Testament seit Anbeginn als heilige Schriften
gleichwertig zum Neuen Testament auf den Weg gegeben sind, ist uns seit dem
Holocaust eine besondere Verantwortung bewusst: die Menschen des jüdischen
Volkes sind unsere älteren Geschwister im Glauben!
Ich bin froh, dass Papst Johannes Paul II. diese Geschwisterlichkeit vor einigen
Jahren formulierte. Es darf für uns keinen Antisemitismus oder Antijudaismus geben.
Gleichwohl darf unter Geschwistern Kritik geübt werden. Es gibt viel Gemeinsames,
das uns verbindet, das Wichtigste ist sicherlich der Glaube an den Einen Gott, der
alles geschaffen und zu dem alles zurückkehren wird. Ich hoffe, dass wir Christen die
Vorstellung teilen, dass der alte Bund mit Israel bis heute nicht gebrochen wurde. Die
Christen aber in diesen Bund hineingenommen sind, durch Jesus Christus.
Für Juden ist diese Erfahrung Gottes während der Schoa und in den früheren
Unheilszeiten immer wieder Trost gewesen. Der Bund ist nicht aufgehoben. Am Ende
kann keine völlige Vernichtung stehen, auch wenn die Schoa unvorstellbares Leid
und Tod gebracht haben. Das kann nicht das Ende sein.
Heute, am Tag der Gedenkens an die Opfer die Nationalsozialismus, ist aus
christlicher Perspektive damit die Verantwortung verbunden, niemals zu vergessen,
was Juden zu allen Zeiten mit falschen, vordergründigen christlichen Begründungen
erlebt und durchlitten haben. Diese Verantwortung trägt sich auch in den christlichen
Gottesdienst, seit der Liturgiereform der Katholischen Kirche vor mehr als vierzig
Jahren, hinein. Das Vortragen der alttestamentlichen Lesungen als dem
gemeinsamen Bekenntnis zu dem Einen Gott, den Christen und Juden in der Thora
und den Schriften des Alten und Neuen Bundes zugleich verehren. Daraus muss das
vertrauensvolle Fundament für ein geschwisterliches Miteinander erwachsen, auf das
sich das heutige Volk Israel auf der ganzen Welt verlassen kann.
Allen Menschen sind die Heilpläne Gottes in Unheilszeiten zugesprochen.
Somit ist der göttliche Zuspruch nicht zeitgebunden an ein „Damals“, sondern gilt in
die Zukunft hinein – für ein Leben XXL. Menschliches Mittun inklusive.

Fürbitten
Das Alte Testament kennt den Gott Israels als den Gott des Bundes und des Heils. In
Jesus Christus wird unser Gott Mensch – für uns und alle Menschen. Wir dürfen Dich
als den Geber des Heils anrufen:
o Die Welt ist aufgewühlt und chaotisch. Kriege überziehen Völker und
Nationen.
Öffne unsere Augen für unsere Verantwortung, das Richtige zu erkennen und
gib den Vertriebenen, Entheimateten und Kriegsleidenden eine Zukunft, an
der alle Anteil haben.
o In den Tagen der Schoa, des Holocaust, sind Menschen auf vielerlei Arten
ermordet worden. Sie wurden entrechtet, verraten, enteignet, gettoisiert,
verstümmelt, ungerecht angeklagt, misshandelt und vergast. Hinter jedem
Namen steht ein Schicksal. Es gibt kein Schuldbekenntnis und keine Buße,
die dies rechtfertigen oder vergessen machen könnte. Gedenke DU der
zahlreichen Opfer, lass sie in deiner Treue aufgehoben sein und schenke uns
das Nicht-Vergessen.
o Am heutigen Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus
wollen wir uns unsere Verantwortung für unsere Gedanken, Reden und
Einstellungen bewusst machen. Wir wollen bewusst die antijüdischen
Vorwürfe, die sich seit Jahrhunderten in unsere Frömmigkeit eingeschlichen
haben, vergegenwärtigen und an der Überwindung arbeiten.
o Wir bitten für die Kinder und Kindeskinder der in der Schoa Getöteten und für
alle, die Gewalt und Terror seit frühester Zeit zum ständigen Begleiter haben.
Zerschlage ihre Fesseln, richte sie auf und heile, deren Herzen zerbrochen
sind.
o Wir gedenken der Menschen, die in vielfältigen Einschränkungen,
Ausgrenzungen und Unheilssituationen leben. Lass uns keine Wahrsager
sein, die nur täuschen oder vertrösten können, sondern lass uns authentische
Verkünder deines Heils sein, damit die Menschen wieder Hoffnung und Mut
auf deine Zusagen schöpfen können.
Herr, unser Gott, schenke Du das, was wir nicht leisten können und schaue mit
Wohlwollen auf das Suchen und Ringen deiner Menschen, damit deine „Pläne des
Heiles“ verwirklicht werden können.

Limburg, 11.12.07
© Brigitte Görgen-Grether

Dr. Andreas Heuser
Evangelisches Dekanat Runkel
Profilstelle Mission, Ökumene und Bildung

Entwürfe eines Themengottesdienstes zum Gedenktag an die Opfer des
Nationalsozialismus am 27. Januar
(Leicht überarbeitete Vorlagen von Gottesdienstbausteinen aus einem Arbeitsheft: „27. Januar.
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, herausgegeben vom Evangelischen
Arbeitskreis Kirche und Israel in Hessen und Nassau und der Beratungsstelle für Gestaltung von
Gottesdiensten, A. Heuser)

I. Gottesdienstmeditation
(nach U. Schwemer)

(Orgel)musik

Lied Ich rede, wenn ich schweigen sollte EG 585, 1-4

Votum
Im Namen Gottes sind wir versammelt.
Denn du, Gott, hast ein Gedächtnis gestiftet
deiner Wunder
deiner Taten
auf die wir bauen dürfen (vgl. Ps 111,4)

Psalm
Ich rufe zu dir, Gott, und schreie um Hilfe,
zu dir rufe ich, und du erhörst mich.
In der Zeit meiner Not suche ich dich;
meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab;
denn meine Seele will sich nicht trösten lassen.
Ich denke an dich, Gott - und bin betrübt;
ich sinne nach - und mein Herz ist in Ängsten.
Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen;
ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann.

Ich gedenke der alten Zeit,
der vergangenen Jahre.
Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen,
mein Geist muss forschen.
Wirst du denn auf ewig verstoßen
und keine Gnade mehr erweisen?
Ist's denn ganz und gar aus nur deiner Güte,
und hat die Verheißung für immer ein Ende?
Hast du vergessen, gnädig zu sein,
oder dein Erbarmen im Zorn verschlossen
Ich sprach: Darunter leide ich,
dass deine rechte Hand sich so ändern kann.
Darum denke ich an deine Taten,
ja, ich denke an deine früheren Wunder
und sinne über alle deine Werke
und denke deinen Taten nach.
Gott, dein Weg ist heilig.
Du, Gott, tust Wunder,
du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. (nach Ps 77, 2-15)

Sündengedenken
Gedenke, so hör ich, des Ruhetags
der großen Taten
des Wortes unsres Gottes.
Doch wie auf Sand zerfällt der Bau in der Vergesslichkeit.
Ganz andres wächst aus dunklem Seelengrund
mein Selbst, mein Ich
verdrängt das Du
will sein voll Macht
voll Kraft
geht über Leichen
Erbarme dich
Gedenk ich
so schmerzt es tief in mir
soll wahr nicht sein was einst geschehn
durch mich, durch dich
durch die, die vor mir warn und in mir sind

Verächter, Täter und
Die-schauten-nur
die schauten hin
die schauten weg
die damals
und ich selbst
Erbarme dich
Dünn ist die Schicht
die alles deckt
das Gras
das drüber wuchs
ist dürr
Vergessen trägt
der Boden quillt
gibt früh're Taten preis.
Gedenk ich nicht
versinke ich
verlier den Halt im schwarzen Moor voll der Vergesslichkeit
Erbarme dich

Zuspruch
Einst schufst du, Gott,
den Mensch, das Tier,
die Welt als Paradies.
Du denkst daran
und glaubst auch noch
trotz schlimmer Tat,
trotz Hetzgesang,
trotz Feindschaft, Hass und Hohn,
dass dieser Mensch
in dieser Welt ein Leben lebt,
das Hoffnung birgt und Zukunft hat.
Wohl liegen Trümmer weit verstreut.
Wohl sind die Tränen nicht versiegt.
Wohl drückt noch manche Tat das Herz.

Doch wo die Schuld erinnert ist,
schenkst neue Hoffnung du, Gott sei Dank.

Bibeltext: Daniel 3, 1-28 (Die drei Männer im Feuerofen)

Lied Gott wohnt in einem Lichte (EG 379, 1-5)

Besinnung / Meditation
Befreiung in Schmerzen
Ketten fesseln
Finsternis umschließt
Druck nimmt Atem
Gewalt erniedrigt
Hass verletzt.
Befreiung schmerzt?
Die zusammengekauerte Seele
hat sich in sich selbst zurückgezogen.
Kümmert vor sich hin
schmerzt wie ein lange gekrümmter Rücken
ist taub geworden von harten Befehlen
stumm vor blanker Gewalt
blind im grellen Strahl der Henkerlampe.
oder hat sie sich gewöhnt an die Unfreiheit,
an den Druck, an die Gewalt?
Mit den Wölfen geheult? Mit den Tätern paktiert?
Hat sie die Sprache gelernt
der Unterdrückung
des Unrechts der Mächtigen?
Ihren Vorteil gezogen aus den Verhältnissen?
Unerwarteter Ruf der Freiheit
erschrocken die einen, erschrocken die andern:
Befreiung dröhnt in tauben Ohren
stottert in stummem Mund

blendet blinde Augen
schmerzt wie bei plötzlichem Auftauchen aus tiefen Wassern
haltlos, gefährdet, ungeschützt.
Aus dem unendlichen Dämmer auswegloser Gewalt
wagt sie den ersten Schritt
droht sich selbst zu verlieren
muss Freiheit lernen, die Möglichkeiten schenkt,
Gefahren birgt, Fehler zulässt.
Behutsam formt sich der Klang der Freiheit.
Färbt die noch dunkle Welt unterdrückter Gedanken
setzt sich durch gegen das Echo der Gewalttat zu dem glockengleichen Klang einer neuen Hoffnung.

Lied Herr, deine Güte (EG 277, 3-5)

Ausblick
Ich denke, ich gedenke. Bedenklich bin ich mir.
Ich suche dich, versteckt bist du
Vergessen trübt den Blick.
Doch du zerreißt den grauen Schleier, Gott,
die undurchsichtig blinde Wand
du stellst mich hin
richtest mich auf, lässt neu mich jetzt beginnen.
Du schenkst mir Kraft, mich selbst zu sehn
hältst mich zurück, wo ich entflieh.
Ein Licht erscheint aus finsterer Nacht, verändert mich
ändert die Welt, lässt klar mich sehn den Mensch in mir
den Mensch bei mir
den Mensch als Mensch
in seiner Art verschieden zwar, doch vor dir gleich und recht.
Die Schuld verschweigst du nicht. Vergessen kannst du nicht. Gedenke ich, so bist du nah.
Ein Weg wird klar und öffnet sich. Lass mich ihn gehn.

Vaterunser

Segen
Gott, gedenke unser nach deiner Gnade
lass dein Licht uns leuchten
und führe uns auf den Weg des Friedens. Amen

Schlusslied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn (EG 640)

II. Evangelischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des Nationalsozialismus
(nach Anke Joisten-Pruschke)
Vorüberlegungen: Gedenken - ein Wort, das schon in der hebräischen Bibel ein zentrales Wort in
der Beziehungsebene zwischen Gott und Mensch, Mensch und Mensch darstellt, übersetzen. Etwas namhaft machen, ins Gedächtnis rufen, an etwas denken, sich erinnern will damit ausgedrückt werden. Im Gegensatz zum Wort "gedenken" wird in der hebräischen Bibel das Wort "vergessen" bzw. 'wegwischen, tilgen" gebraucht. Das Gedenken, das Ins-Gedächtnis-rufen gilt Ereignissen der Vergangenheit, welche diese Erinnerung der Menschen wegen ihrer Bedeutung für die
Gegenwart ins Bewusstsein rückt. Ein Nicht-ins-Gedächtnis-zurückrufen, ein
Nicht-namhaftmachen kommt dem Vergessen, dem Wegwischen, dem Tilgen gleich.
Für unseren Gottesdienst heißt das, dass wir Namen und Schicksale der Opfer der jeweiligen
Ortsgemeinde namhaft machen sollten, damit diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten, sie
nicht aus dem Gedächtnis der Menschen ausgetilgt werden.

Lied zum Eingang: Man lobt dich in der Stille (EG 323)

Votum

Psalm 130 (vgl. EG Nr. 751)

Sündenbekenntnis
Anstelle des Sündenbekenntnisses werden die Namen der Opfer des Nationalsozialismus des jeweiligen Ortes oder Ortsteiles verlesen. Nach Verlesen der Namen folgt eine Schweigeminute,
welche mit: "Gott, erbarme dich unser!" beendet wird. Eventuell wird EG 584 Meine engen Grenzen (Eckert/Heurich) gesungen.

Hinführung zum Gloria
GOTT spricht:
Dein Schaden ist verzweifelt böse,
und deine Wunden sind unheilbar.
Aber ich will dich gesund machen und deine Wunden heilen (Jer 30,12.17a)
Lasst uns Gott loben, indem wir singen: EG 625

Gebet
Gott, die unzähligen Opfer des Nationalsozialismus
lassen uns zweifeln und fragen, wo warst du, Gott?
Warum hast du nicht eingegriffen? (Stille)
Wir lernen unter Schmerzen,
das menschengemachte Unrecht
nicht dir anzulasten.
Aber wir klagen dir unsere Not.
Wir hoffen dennoch auf dich.
In deinem Namen wagen wir
mitzubauen an deinem Reich,
damit sich das Vergangene nicht wiederholt.
Schriftlesung
Matthäus 7, 12-21: Vom Tun des göttlichen Willens oder
Lukas 13, 6-9: Gleichnis vom Feigenbaum
Alternative zum Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, Vater und Mutter,
gute Kraft der Schöpfung,
Freundin der Menschen, der Erde des Himmels:
und an Jesus Christus,
durch den Gott sich in allen Schwestern und Brüdern zeigt
als die Lebenskraft,
die in jedem neuen Geschöpf geboren wird,
sichtbar besonders in denen, die gequält werden,
die unter Unrecht leiden und verzweifelt sind,
die dem Tod ins Auge sehen,
in denen Gott gegen alle Gewalt und Zerstörung aufsteht,
weil Friede, Gerechtigkeit und Bewährung der Schöpfung verbeißen sind
und das menschliche Tun in, ihnen gemessen wird.
Ich glaube an die Geisteskraft,
die in allen wohnt, die das Leben schützen,
die sich achten und einander beistehen.
Ich glaube, dass wir trotz aller Verletzungen und Versäumnisse
immer wieder neu anfangen können
und Leben in Fülle bleiben wird.
Amen
(Annette Birnbaum)

Lied: Freunde, dass der Mandelbaum wieder blüht (EG 613)

Predigt
Im Predigtteil sollte exemplarisch aus jeder Opfergruppe ein Lebensschicksal - wenn möglich aus
dem betreffenden Ort selbst verlesen werden (Beispiele siehe am Ende dieser Arbeitshilfe). Nach
jedem Einzelschicksal setzt meditative Orgelmusik ein.
Alternativ: Predigt über Jesaja 8,23b-9,3 (vgl. Dr. Leuninger)

Lied: Damit aus Fremden Freunde werden (EG 639)

Fürbittgebet
Gott, wir gedenken heute der Opfer von Terror und Gewalt
während der nationalsozialistischen Herrschaft
wir können das Ausmaß nicht fassen.
Errichte du ihnen ein Denkmal bei dir und gib,
dass wir dazu beitragen, dass ihre Namen niemals ausgetilgt werden,
dass diese Grausamkeiten nie wieder geschehen.
Ermögliche uns, wo immer wir
andersdenkenden und andersgläubigen Menschen begegnen,
dass Misstrauen und Ablehnung überwunden werden,
dass wir Verbindendes und Trennendes bejahen
und miteinander nach deinem Willen fragen.
Für uns ChristInnen bitten wir,
dass wir unseren Glauben nicht in Abgrenzung bestimmen,
sondern den Reichtum deiner Gaben erfahren.
Für alle Menschen, die der Verfolgung,
dem Krieg oder Hunger ausgesetzt sind, bitten wir,
dass sie Gerechtigkeit erfahren, dass aller menschenverachtende Hass ein Ende findet.
Lass uns alle miteinander das Leben finden,
wie du es uns verheißen hast.
- Fortsetzung des Gebets mit eigenen Fürbitten - Stilles Gebet –
Vaterunser
Schlusslied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (EG 171)

III. Gebet zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Gott, voller Erschrecken
schauen wir auf die Geschichte unseres Volkes,
Deutsche, unter ihnen viele Christen und Christinnen,
haben ihre Mitmenschen erniedrigt, verfolgt und getötet:
Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Behinderte,
Menschen, die widersprochen haben.
Trauer und Scham überkommen uns
angesichts von Kleinmut und Feigheit,
die den Menschen die Kraft nahm zu widerstehen.
Erwecke unsere Gewissen,
dass wir uns der Schuld unseres Volkes stellen
und unsere eigene Schuld,
die wir heute auf uns laden,
erkennen und vor dir bekennen.
Befreie uns zu neuen Anfängen
eines geschwisterlichen Lebens mit allen Menschen.
Hilf uns zu einem guten Verhältnis mit dem jüdischen Volk.
Lass es uns achten
als das Volk unserer älteren Geschwister im Glauben an dich.
Lehre uns diejenigen, die anders sind als wir,
zu tolerieren und ihr Anderssein als Bereicherung zu erfahren.
Lass uns geistig und körperlich Behinderte
in unserer Mitte anerkennen und annehmen.
Schenke uns selber Kraft, denen zu folgen,
die den Mut zum Widerstand gegen Verfolgung und Mord fanden.
Im geschwisterlichen Glauben an dich gegründet,
befähige unsere Herzen und Sinne dafür,
mit anderen Menschen zu denken und zu fühlen.
Ohne Ängste um uns selbst,
lass uns mit ihnen Wege der Hoffnung und des Friedens gehen.
Dazu segne den Dienst deiner Kirche
an allen Orten und in allen Gemeinschaften in unserem Volk.
Amen
(Hans-Jürgen Roth, Überarbeitung Ulrich Schwemer)

Prof. em. Dr. Ernst Leuninger

Predigthilfe
Zur 1. Lesung vom 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A: Jes 8:23b-9:3

Begrüßung
Liebe Schwestern und Brüder!
Licht und Finsternis gehören zu den Urerfahrungen der Menschen. Sie stehen aber
auch als Symbole für daraus zu erschließende Zusammenhänge.
Licht deutet auf Freude und Leben. Heute begehen wir den Bibelsonntag. Die Bibel
will den Menschen Zuversicht und Freude bringen, so sieht es schon das Volk Israel,
sie ist das Buch, das Zugänge zum Leben eröffnet.
Finsternis steht für Angst und Tod. Welche Frucht hatten wir als kleine Kinder oft, in
der Finsternis allein zu sein. Wenn das Lebenslicht ausgeht, dann wird es Dunkel
und der Tod kommt. Diese Dunkelheit hat das Volk Israel vor allem auch in den
Gaskammern von Auschwitz erfahren. Heute, am Gedenktag der Schoa erinnern wir
uns daran.
Gott ist in Licht und Dunkelheit bei uns, sein Erbarmen wollen wir anrufen.

Herr Jesus,
du bist Gottes Licht in unserer Finsternis.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, Du bist Gottes Licht, dass unsere Leben hell macht.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, Du bist Gottes Licht, dass uns den Weg zu Dir weist.
Herr, erbarme dich.

1. Lesung (Jesaja 8,23b-9,3)
Einst hat der Herr
das Land Sebulon und das Land Naftali verachtet,
aber später bringt er die Straße am Meer wieder zu Ehren,
das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden.
Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe,
wie man sich freut bei der Ernte,
wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian
zerbrichst du das drückende Joch,
das Tragholz auf unserer Schulter
und den Stock des Treibers.

Einige exegetische Gedanken zur Lesung
Isaja bedeutet „Jahve rettet“. 738 vor Christus wurde er zum Propheten berufen. Er
setzte sich für soziale Gerechtigkeit ein. Er stärkte in der Zeit der Belagerung die
Moral des Volkes. Nach 701 soll er das Martyrium erlitten haben.
Ein Großteil des Nordreichs (Israel, aber nicht das Südreich Juda) wurde im Jahr 732
v. Chr. dem assyrischen Reich zugeschlagen. Die Bevölkerung wurde überwiegend
verschleppt und das Land in das Dunkel der Besatzung und Fremdherrschaft geführt.
Dieses Dunkel wird durch ein aufstrahlendes Licht hell. Finsternis ist das Bild für die
Not und Licht das Bild für die Rettung. Die Bedrängnis durch die Assyrer wird zu
Ende gehen.
Das Licht ist von Gott geschaffen, die Vorstellung des Lichtes hat viel mit dem Leben
zu tun, ja Licht wird sogar diesem gleichgesetzt. Das Licht vom Antlitz Gottes schenkt
den Menschen Freude, das Licht bringt Glück und Heil, es erleuchtet den Lebensweg
des Menschen und das Licht Jahves hilft dem bedrängten Gerechten. Licht ist im

Gesetz und im Wort Jahves. Im NT ist das Licht eng mit Jesus verbunden. Im
Evangelium strahlt das Licht Gottes auf.
Auch die Finsternis ist von Gott erschaffen. Finsternis hat auch etwas mit Schreck
und Unheil zu tun, auch Gottes Wege können finster sein, er schenkt uns aber immer
wieder Licht. Wer Gott nicht kennt lebt in der Finsternis, Söhne der Finsternis
handeln nicht im Sinne Gottes. Sünde ist Finsternis, in der Finsternis sind die Mächte
und Gewalten des Bösen tätig, der Teufel wird in der Heiligen Schrift der Herrscher
der Finsternis genannt. Sein Kampf mit Michael, dieser stieß ihn (Luzifer) in die
Finsternis, bekräftigt dies. Dies will besagen, die Macht des Bösen wird letztlich nicht
siegen. Der Kampf geht aber weiter, die Macht des Bösen schlägt immer wieder zu,
so auch in den Schergen des Dritten Reiches, ein ganzes Regierungssystem und
große Teile eines Volkes stand damals für die Mächte des Bösen und der Finsternis.
Finsternis ist letztlich Tod. Wer in Christus wandelt lebt im Licht. Er geht mit uns
durch alle Finsternis als das wahre Licht, so wie er in seinem Leben durch alle
Finsternisse gegangen ist.

Predigtgedanken
Licht in der Finsternis. Es ist schon erstaunlich, wie nur ein entzündetes Streichholz
einen großen finsteren Raum verwandeln kann. Licht hilft uns Menschen, sich zu
orientieren. Wir gewinnen eine Lebensperspektive. Wir sehen, wo es entlang gehen
kann. Völlige Finsternis wirkt auf uns lebensfeindlich. Ohne Licht kann sich Leben
auch nicht entfalten. Welche Bedeutung Licht hat, das können wir Jahr für Jahr in der
Natur erleben, wenn das Licht sich mehrt und die Tage länger werden erwacht die
Natur in ihrer ganzen Fülle des Lebens.
Dies wird auch von der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes gesagt, sie ist das Buch
des Lebens. In Ihr strahlt das Licht Gottes in unser Leben. Im Psalm 18 steht: „Du,
Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, mein Gott macht meine Finsternis hell.“
Kurz vor seinem Tod sprach Jesus (Joh 12,35-36): „Das Licht ist nur noch kurze Zeit
bei euch. Nutzt diese Zeit, damit ihr das Ziel erreicht, bevor euch die Dunkelheit
überfällt. Wer im Dunkeln geht, kann weder seinen Weg noch das Ziel erkennen
Vertraut euch dem Licht an, solange ihr es habt, dann werdet ihr im Licht leben.“ Er

ist unser Licht und Leben. Wenn wir den Weg mit ihm gehen können wir nicht in
Finsternis enden.
Hat es schon Situationen in meinem Leben gegeben, in denen durch den Glauben
an Gott die Finsternis heller wurde. Mancher Soldat aus dem 2. Weltkrieg erzählte,
dass sie ohne den Glauben an Gott völlig verzweifelt seien. Wer in Christus wandelt
lebt im Licht. Er geht mit uns durch alle Finsternis als das wahre Licht, so wie er in
seinem Leben durch alle Finsternisse gegangen zum Licht des Ostertages gegangen
ist.
Kann das 60. (1-5) Kapitel des Jesaja aber für das Volk Gottes nach der
dramatischen Erfahrung des Tötungskonzentrationslagers Auschwitz noch ernsthaft
gesprochen werden? Dort steht: „Auf, werde Licht denn es kommt dein Licht und die
Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die
Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine
Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu
deinem strahlenden Glanz Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und
kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den
Armen herbei. Du wirst es sehen und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude
und öffnet sich weit. Denn der Reichtum des Meeres strömt dir zu, die Schätze der
Völker kommen zu dir.“ Das ist die angekündigte Lichtperspektive. Ist nicht eher
realistisch, was in Psalm 83 (2-5) steht: „Schweig doch nicht, o Gott, bleib nicht still,
O Gott, bleib nicht stumm! Sieh doch, deine Feinde toben; die dich hassen, erheben
das Haupt. Gegen dein Volk ersinnen sie listige Pläne und halten Rat gegen die, die
sich bei dir bergen. Sie sagen: ‚Wir wollen sie ausrotten als Volk; an den Namen
Israel soll niemand mehr denken.’“
Sind da nicht die Mächte der Finsternis am Werk, die alles zerstören wollen. Diese
nahezu absolute Finsternis brach im vorigen Jahrhundert über das Volk Israel herein,
inszeniert und durchgeführt von einer deutschen Regierung. 6 Millionen Juden
wurden umgebracht, allein in Auschwitz wurden 900.000 ermordet und 200.000
verhungerten. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27.
Januar zum nationalen Gedenktag (Holocaust-Gedenktag) in Deutschland - zur
Erinnerung an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz
durch die Rote Armee. Holocaust kommt von Brandopfer und meint den Völkermord
an den Juden, die Juden sprechen von Schoa, das meint eine große Katastrophe

und den Klageschrei an Gott. Man fühlt sich an den Todesschrei Jesu erinnert: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“
Bei einem Besuch in Auschwitz erschüttert das Riesenbehältnis an Kinderschuhen
von Kindern, die in den Gaskammern umkamen. Kaum hatte ihr Leben begonnen,
fiel es schon der Hand von unsäglichen Mördern zum Opfer. Welche bösartige
Mentalität müssen solche Kindermörder haben. In dieser Finsternis war die Macht
des Bösen - der Teufel - am Werk, dessen Schergen die Lenker und Henker des
Systems waren. Die Eltern müssen in dieser Situation doppelt gelitten haben, das
Ganze erinnert dramatisch an den Kindermord zu Bethlehem. Nur dass das NaziSystem noch extrem viel schlimmer war.
Der tödliche Höhepunkt der Finsternis war, wenn die Gaskammer geschlossen wurde
und der Tod unabwendbar in der Form von Giftgas auf die Menschen in der
Gaskammer zukam. Hier wurde wahrlich Finsternis zu einem bedrängenden Zeichen
des Todes. Wie aus der Lage der Leichen der von Häftlingen auszuräumenden
Gaskammern zu ersehen war, müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben.
Hier sei auf Schwester Aloysia Löwenstein ADJC hingewiesen, ebenso eine
konvertierte Jüdin und Klosterfrau wie Edith Stein, die eine Zeit lang vor ihrer Taufe
als Erzieherin in Frankfurt gewirkt hat, Dernbacher Schwester wurde, nach Holland
flüchtete und in der gleichen Nacht verhaftet wurde wie Schwester Edith Stein. Ihr
Lebensmotto war aus der Heiligen Schrift beim Apostel Paulus: „“L tut alles zur
Verherrlichung Gottes (1 Kor 10,31)“, dies gab ihr Licht und Kraft, danach lebte und
starb sie. Sie starb, weil sie von ihrer Herkunft Jüdin war. Von daher sind wir alle
auch Beteiligte, denn der Papst sagte schon Ende der 20er Jahre, dass „wir dem
Geiste nach Semiten seien.“
In dieser großen Finsternis hilft nur der Glauben an das Licht der Auferstehung. Das
Wort der Bibel, auch wenn es manchmal nur in der Form Jesu, als der
Gottverlassenheit ausgeschrieen werden kann. Nur die Hoffnung auf die
Auferstehung lässt uns die Mächte der Finsternis ertragen, die sich auch heute
wieder in vielfältiger Form austoben. Diese Hoffnung möge uns die Kraft geben,
selbst Finsternisse zu ertragen.

Fürbitten
Das Auftreten Jesu war für viele Menschen wie ein großartiges Licht. Gott unser
Vater, wir kommen mit allem, was unser Herz finster macht, zu dir. Wir denken aber
nicht nur an uns, sondern auch an die vielen anderen Menschen, die in
bedrängender Finsternis leben müssen und die Vielen die darunter gelitten haben,
auch für sie wollen wir beten.
•

Für alle, denen kein Licht mehr im Leben leuchtet, erleuchte sie mit deinem
Licht.

•

Für alle, die aufgegeben haben und keine Zukunft mehr sehen, öffne ihnen mit
deiner Gnade wieder ihre Herzen und Augen und lass sie dein Licht schauen.

•

Für alle die in Ländern mit viel öffentlicher Gewalt und politischer
Unterdrückung leben müssen, lass sie nicht an der sie umgebenden Finsternis
verzweifeln, sondern durch dein Erleuchtung gib ihnen neue Kraft und
schenke ihnen dein Licht.

•

Für alle Menschen, die um des Glaubens an dein Wort Verfolgung erleiden
müssen, gib ihnen durch deinen Beistand Hoffnung und Zuversicht. Lass sie
das Licht deines Wortes in ihrer Finsternis sehen.

•

Für alle Verstorbenen, lass sie aus der Finsternis des Todes in das helle Licht
deiner Auferstehung eingehen, deine Herrlichkeit leuchte Ihnen in Ewigkeit.

•

Besonders auch für alle Toten der Schoa und auch für die, die heute noch
darunter zu leiden haben, schenke ihnen Dein Licht.

Unser Gott und Vater, dein Licht sei uns Trost in den Dunkelheiten unseres Lebens,
es zeige uns den Weg und stärke unsere Hoffnung auf eine Vollendung im ewigen
Licht, durch Christus unseren auferstandenen Herrn.

Dr. Kornelia Siedlaczek
KEB Frankfurt
Referentin für Theologische Erwachsenenbildung/Interreligiöser Dialog

Wo war Gott in Auschwitz?
-

Einige Ideen, die je für sich der Ausgangspunkt einer Predigt sein können; alles zusammen würde eine Predigt überfrachten.
o Die Theodizee bleibt eine offene Wunde. Die Frage nach der Rechtfertigung
Gottes angesichts des Leides und des Unrechts in der Welt ist grundsätzlich
nicht beantwortbar. Die Frage entsteht in ihrer Radikalität nur im Monotheismus bei dem Glauben an einen gütigen Gott. Aber auch hier ist der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf nicht durch Argumente zu überwinden. (Vgl. das Grundprinzip der thomanischen Erkenntnistheorie: „Das Erkannte ist im Erkennenden nach dem Maß des Erkennenden.“)
o Innerbiblische Erklärungsmodelle anderer theologischer Ereignisse (z.B. Verzögerung des Einzugs in das „Gelobte Land“, „babylonisches Exil“) als Strafe
Gottes oder göttliche Pädagogik erklären nichts; sie vergrößern vielmehr das
Problem.
o

Die Perspektive der Täter ist verschieden von der Perspektive der Opfer.
Wenn die Täter fragen: „ Wie kann Gott das zulassen?“ wird die Frage schnell
zynisch. Elie Wiesel schreibt: „Wenn die Opfer mein Problem sind, die Mörder
sind es nicht! Mörder sind das Problem anderer, nicht das meinige. Falls ich
versuchen könnte zu verstehen – aber das wird mir nie gelingen -, weshalb
mein Volk zum Opfer wurde, so werden andere Leute verstehen müssen, oder
den Versuch machen müssen zu verstehen, warum die Mörder Christen - sicher schlechte Christen, aber doch Christen – waren.“ (Wiesel, E., Die Massenvernichtung als literarische Inspiration, in : Kogon, E., Metz, J.B., [Hg.],
Gott nach Auschwitz, S. 44f).

o Auf jeden Fall ist die Vorstellung vom „lieben Gott“ einer bestimmten verharmlosenden Form von Religion zu unterscheiden vom „liebenden Gott“ der Bibel.
(Hunde sind dann „lieb“, wenn sie „nichts tun“). Der biblische Gott ist das
„mysterium fascinosum et tremendum“. Die Erinnerung daran ist für die Täterinnen und Täter notwendig. Die nachfolgenden Generationen sind für immer
in der Verpflichtung, jede Form von Antijudaismus zu bekämpfen. Es kann tatsächlich eine Verpflichtung aus der Geschichte mit Gott entstehen, die nicht
erst bei individueller Schuld anfängt; so wie die Kirche ja nicht heilig wird aufgrund persönlicher Verdienste von Individuen. (Gott rettet „um seines heiligen
Namens willen“. Und auch das sollten die Geretteten aushalten können.)

o Der Massenmord von Juden in Europa kann nicht bedeutungslos bleiben für
christliche Theologie. Vor Jahrhunderten ging den antijüdischen Pogromen
oftmals die Verlesung der christlichen Passionsgeschichten voraus.Es stellt
sich die Frage, ob es eine Christologie ohne Antijudaismus geben kann. Es
stellt sich darüber hinaus die Frage, welcher Einführung und/oder Erläuterung
bestimmte Texte der Liturgie bedürfen (insbesondere die Johannespassion).
o Der Jude Jesus in christlicher Interpretation als Gottesknecht beantwortet für
Jüdinnen und Juden keine der durch die Shoah in besonderer Weise aufgeworfenen Fragen . Für Christinnen und Christen ist eine mögliche Antwort zu
suchen im Leiden Gottes selbst. Die Identifikation Gottes mit den Opfern
macht vor dem Tod nicht halt. Dies ist eine christliche Interpretation!!!
o Nicht hilfreich in diesem Kontext ist die Zitation der „Spuren im Sand“ oder
ähnlicher Texte. Wenn überhaupt kann nur die/der Leidende dem Leiden einen Sinn oder Trost abringen. Es ist schwierig, die Anklage offen zu lassen;
aber das ist der wohl menschlichste Umgang mit dem Leiden: Heroische Umgangsformen mit dem eigenen Leiden befähigen nicht zu einer vermeintlich
tröstenden Antwort für andere. Das Leiden individualisiert und bringt andere
gegen sich auf; vor allem, wenn Pseudo-Erklärungen der vermeintliche Tröstungscharakter verwehrt wird. Die/der Leidende wird zum Sündenbock (für die
Täterinnen/Täter).
o Die Theodizee ist Aufgabe Gottes. Wir sollten Gott nicht aus der Pflicht lassen;
Gott bleibt Adressat unserer Anklagen gerade wegen der Selbstmitteilung als
verzeihend und liebend.
o Wir haben genug damit zu tun, uns davor zu bewahren in die Stimme der
„Freunde Hiobs“ einzustimmen; - nämlich die Opfer für schuldig zum erklären.
o
-

Biblische Texte, die (u.a.) in diesem Kontext gelesen werden können: Bindung
Isaaks, Fluchpsalmen, Hiob, Gottesknechtslieder.

-

Gebete (zwei Beispiele):
o GL 7,1:
„Herr, Gott, im Lichte Jesu, deines Sohnes, sehen wir die Sünde dieser Welt;
seit er gekommen ist, um für uns deine Barmherzigkeit zu sein, ermessen wir,
wie hart und gnadenlos wir miteinander leben. Wir bitten dich, erneuere uns
nach seinem Beispiel auf ihn hin, dass wir nicht länger Böses mit Bösem vergelten, sondern Frieden stiften und die Wahrheit tun heute und alle Tage, die
wir noch leben.“

o Psalm 59 (Israel betet; Christinnen und Christen können versuchen mit Israel
mitzubeten):
1[Für den Chormeister. Nach der Weise «Zerstöre nicht!». Ein Lied Davids, als
Saul hinschickte und man das Haus bewachte, um ihn zu töten.]
2 Entreiß mich den Feinden, mein Gott, beschütze mich vor meinen Gegnern!
3 Entreiß mich denen, die Unrecht tun, rette mich vor den Mördern!
4 Sieh her: Sie lauern mir auf, Mächtige stellen mir nach. Ich aber habe keinen
Frevel begangen und keine Sünde;
5 Herr, ich bin ohne Schuld. Sie stürmen vor und stellen sich auf. Wach auf,
komm mir entgegen, sieh her!
6 Herr, du Gott der Heerscharen, Gott Israels, / werde wach, suche alle Völker
heim! Sei keinem treulosen Frevler gnädig! [Sela]
7 Abend für Abend kommen sie wieder, sie kläffen wie Hunde, durchstreifen
die Stadt.
8 Ja, sie geifern mit ihrem Maul. Die Schwerter zwischen ihren Lippen, wer
nimmt sie wahr?
9 Du aber, Herr, verlachst sie; du spottest über alle Völker.
10 Meine Stärke, an dich will ich mich halten, denn du, Gott, bist meine Burg.
11 Mein huldreicher Gott kommt mir entgegen; Gott läßt mich herabsehen auf
meine Gegner.
12 Töte sie nicht, damit mein Volk nicht vergißt. In deiner Kraft zerstreue sie,
wirf sie nieder, Herr, unser Schild!
13 Wegen der Sünde ihres Mundes, wegen all ihrer Reden / sollen sie sich in
ihrem Hochmut verfangen; denn sie fluchen und verbreiten nur Lügen.
14 Vernichte sie im Zorn, vernichte sie; sie sollen zugrundegehen. Sie sollen
erkennen, daß Gott der Herrscher in Jakob ist und bis an das Ende der Erde.
[Sela]
15 Abend für Abend kommen sie wieder, sie kläffen wie Hunde, durchstreifen
die Stadt.
16 Sie streunen umher, gierig nach Fraß; werden sie nicht satt, dann knurren
sie.
17 Ich aber will deine Macht besingen, will über deine Huld jubeln am Morgen.
Denn du bist eine Burg für mich, bist meine Zuflucht am Tag der Not.
18 Meine Stärke, dir will ich singen und spielen; denn du, Gott, bist meine
Burg, mein huldreicher Gott.

Fürbitten (einige Beispiele):
o Gott, Du bist gütig, barmherzig und gerecht; wir können angesichts der Welt
nicht immer verstehen, wie Deine Selbstaussagen mit unserer Wirklichkeit übereinkommen. Hilf uns, das Vertrauen in dich nicht zu verlieren.
o Gott, manchmal hätten wir Dich gerne „handlicher“; und manchmal ist es gut,
wenn wir Dich nicht zu sehr wegrücken. Aber manchmal versuchen wir, Dich
nach unserem Bilde zu erschaffen; das ist gefährlich; hilf uns, Dir nahe zu
sein.
o Gott, wir sind schuldig geworden und werden es immer wieder; wir machen
die Opfer zu Schuldigen, weil wir ihre Anklage nicht aushalten können. Gib
und die Kraft, um Vergebung zu bitten.
o Gott, wir können Dich nicht verstehen; aber dieses „nicht“ macht uns nicht ruhig und lässt uns nicht vertrauensvoll zu Dir beten: wir wollen doch so gerne
verstehen! Schenke uns Deinen Trost angesichts der offenen Frage, die Du
bleibst.
o Gott, hilf uns in unserem Unvermögen einzutreten für alle Opfer. Für die, die
wir zu Opfern gemacht haben, aber auch für die, die von anderen zu Opfern
gemacht wurden. Hilf uns, zu helfen, dass es keine Opfer geben muss.
o Gott, schenke uns allen Deine Vergebung. Denn wie wir uns nicht von Schuld
freisprechen können, so bleibt für uns die Frage nach Deinem Heilspan; bitte
hilf uns entweder zu verstehen oder mit dem nicht Verstehbaren zu leben.

Lebensschicksale

Erinnerungen des jüdischen Kindes Lothar Liebmann, geboren 1923 in Limburg

Schon 1932, also vor der "Machtergreifung" am 30. Januar 1933 durch die Nazis,
bedrohten uns jüdische Kinder Männer in SA-Uniformen und Hitlerjugendgruppen
und jagten uns Angst ein. Unsere christlichen Nachbarn versuchten uns zu beruhigen, indem sie sagten "In 6 Monaten ist dieser Hitler weg", aber schon einen Monat
später hatte ich richtige Lebensangst, als SA-Männer in unser Haus, Hallgartenweg
1, kamen und meinem Vater die Schächtermesser abnahmen, die er als jüdischer
Schächter im 1. Weltkrieg gebraucht hatte. Sie setzten mir ein solches Messer an
den Hals und sagten "Dann kommen die Juden dran". Da war ich 9 Jahre alt.
Kurze Zeit später tauchten die ersten Plakate auf "Die Juden sind unser Unglück".
1934 wurde mein Vater mehrmals für eine Nacht abgeholt, was man vor meiner
Schwester und mir zu verheimlichen suchte. Auf den Straßen marschierten vermehrt
SS-Männer mit Armbinden "Hilfspolizei". Mein Onkel Fritz Oppenheimer, wohnhaft in
der Grabenstraße, wurde abgeholt und musste 6 Wochen im Gefängnis verbringen,
weil er gesagt hatte, dass die Reichsmark im Ausland nur zwei Pfennige wert sei.
Unser christliches Dienstmädchen, das so lieb zu uns Kindern war, mussten meine
Eltern entlassen.
Ich hörte als Kind von Selbstmorden jüdischer Menschen, von Verurteilungen unschuldiger Menschen und auch schon von Konzentrationslagern. Alles entspreche
dem "gesunden Volksgefühl", wurde behauptet.
Ich spürte die Furcht meines Vaters vor Armut und anderen Unsicherheiten. Er fing
an, unsere Auswanderung einzuleiten. Aber ohne Erfolg!
Endlich 1937 durfte meine Schwester Edith als Studentin nach England. Im Sommer
1938 sollte auch ich auf eine englische Schule. Aber die Gestapo bestand auf meiner
Unterschrift, dass ich nie wieder nach Deutschland zurück käme. Immer ängstlicher
stieg ich mit meinem Vater die Treppen im Limburger Rathaus hinauf zu den Behörden mit dem Gedanken "Hoffentlich halten die uns nicht fest und dann kommen wir
nie wieder raus"
Endlich bekam ich ein Visum für England für drei Monate. Edith und ich hatten unendliche Angst, unsere Eltern nie mehr zu sehen. Wir verdienten unser Schulgeld in
England, indem Edith eine Art Hausmädchen in der Schule war und ich versorgte die
Gartenanlagen und reinigte den Tennisplatz usw.

Im November kam es auch in Limburg, wie überall in Deutschland, zu Pogromen.
Mein Vater und mein Onkel Hermann aus der Westerwaldstraße versuchten in dieser
Nacht des 9. November 1938 nach Ellar zu einem Bauern zu flüchten, denn unsere
Familie stammte eigentlich von Ellar. Sie wurden verraten, der Bauer fast nackt durch
die Straßen von Ellar getrieben, und kamen nach Buchenwald. Schon am 8. Dezember 1938 starb mein geliebter Onkel Hermann dort.
Die Asche kam zu meiner Tante und Tochter nach Limburg und sein Grab befindet
sich auf dem Jüdischen Friedhof in Limburg. Beide Frauen konnten noch Amerika
erreichen.
Edith und ich konnten durch Freunde und mit Hilfe eines jüdischen Hilfkomitees und
etwas Geld aus den USA im Juni 1939 meine Eltern nach England kommen lassen.
Als wir sie voll Freude am Schiff abholten, erkannte ich meinen Vater nicht, so alt und
krank war er durch Buchenwald geworden. Der Container mit dem Hausrat meiner
Eltern, genauestens aufgelistet, kam nie an in England. Man hat ihn wohl zurück "ins
Reich" geschickt und uns damit völlig beraubt.
Ich musste also mit 16 Jahren die Familie ernähren. Ich besuchte die Berufsschule,
wurde Mechaniker und in Abendschulkursen Ingenieur.
Als feindlicher Deutscher (obwohl geflüchteter deutscher Jude) wurde ich in England
8 Monate lang interniert. Im Internierungslager erwarb ich mir all das Allgemeinwissen, das ich heute habe, da Lehrer und Intellektuelle dort uns Jugendliche unterrichteten.
Ohne zu ahnen, was mir bevorstand, wurde ich dann zur englischen Marine auf ein
U-Boot eingezogen und musste bei Vernehmungen von gefangenen deutschen Offizieren dolmetschen. Mein Name war dort "Fritz".
Nach dem Tod meines Vaters Ende Januar 1946 in London wanderten meine Mutter
und ich nach Amerika aus, wo meine Schwester Edith schon war.
Nur einer in Limburg, unser guter Nachbar Zimmermann, sagte 1938, zwei Tage vor
meiner Abreise nach England zu mir, der ich noch keine 15 Jahre alt war, "Fahr doch
nicht weg, Bub. Bleib doch bei uns."

Der jüdische Religionslehrer aus Limburg, Julius Isaak, dessen Sohn heute
über 90-jährig in Kanada lebt.

Als er unterwegs war auf der Straße nach Mensfelden im Jahr 1934, um dort die,
jüdischen Kinder zu unterrichten, hörte er plötzlich Motorengeräusch. Ein kleiner Lieferwagen näherte sich, heraus sprang ein Mann in brauner SA-Uniform mit einem
metallisch glitzernden Gegenstand in der Hand, und ging auf den Lehrer zu.
Gottlob kam kurz später Fred Stein, ein junger Geschäftsmann aus Mensfelden mit
seinem Wagen an der Stelle vorbei und sah seinen Lehrer mit einer klaffenden
Kopfwunde im Straßengraben liegen. Schnell fuhr er ihn zu dem jüdischen Arzt, Dr.
Philipp Weinholt in Limburg, der Julius Isaak verbinden konnte.
Am nächsten Morgen lief die kleine Else Isaak zum Einkaufen, da sah sie ein großes
Plakat am Gartenpfosten mit der Aufschrift "Die Juden sind unser Unglück".
Nach diesen Vorkommnissen betrieb Julius Isaak die Auswanderung der ganzen
Familie. Sein Haus im Oraniensteiner Weg 13 musste quasi über Nacht zu einem
Bruchteil seines Wertes verkauft werden. Der Käufer, ein Arzt, dessen Nachkommen
heute noch in Limburg leben, weigerte sich die Kaufverhandlungen "mit diesem Juden" direkt zu tätigen.
48 Stunden, nachdem die Familie Isaak nach Höchst zu einem befreundeten Lehrer
gezogen war, wurde in Limburg das Haus von Nazis gestürmt. Man suchte "den Juddelehrer". 366 Reichsmark bezahlte Lehrer Isaak in Frankfurt für die Schiffspassage
von Triest nach Palästina. Als Erster von allen Limburger Juden verließ er die Stadt
Limburg schon 1934 !

Jakob Erich Simon, jüdischer Einwohner von Weyer

1908 in Weyer geboren, besuchte er dort die Volksschule und absolvierte dann eine
kaufmännische Lehre bei der jüdischen Textilfirma Hermann Rosenthal in Limburg.
Sein Vater diente im 1. Weltkrieg als Soldat und wurde mit dem Eisernen Kreuz I.
und II. Klasse ausgezeichnet. Die Eltern betrieben in Weyer ein Lebensmittelgeschäft. Einmal bekam ein Schulkamerad eine Ohrfeige von einem SA-Mann aus
Weyer, weil er mit Jakob Erich Simon auf einer Treppe zusammen saß. - Sonst gab
es vorerst keine Zwischenfälle.
1935 heiratete Jakob Erich Simon die junge Ilse Falk aus Weilburg und wurde Teilhaber in dem Geschäft seines Schwiegervaters. Am 9. November 1938 durchwühlten
unbekannte SA-Männer das Büro und schlugen den alten Herrn Falk zu Boden.....Jakob Erich Simon konnte nach Frankfurt fliehen. Dort fassten ihn SS-Männer
bei einer Razzia, brachten ihn in die Festhalle und von dort ins KZ Dachau. Am 6.
Januar 1939 wurde er aus Dachau entlassen, weil seine Frau Ilse eine Fahrkarte
nach Schanghai vorweisen konnte, die einzige Stadt, die Juden ohne Visum einreisen ließ. Ca. 30 000 bis 40 000 Juden entkamen nach dort.
Die Auswanderung verzögerte sich durch einen ungeheuren Dokumentenkrieg, eine
erneute Verhaftung stand bevor. Ein Weilburger Polizist signalisierte einen Abend
vorher, dass er am kommenden Tag dienstlich kommen müsse. In dieser Nacht flohen Ilse und Jakob Erich Simon wieder nach Frankfurt.
Ilse Simon entschied sich dort, nicht weiter mit ihrem Mann zu fliehen oder auszuwandern wegen ihrer alten Eltern in Weilburg.
Erich Simon floh weiter über die "Grüne Grenze" nach Paris und gelangte von dort
mit Hilfe jüdischer Hilfsorganisationen über Marseille nach Bolivien. Später konnte er
zu seinen Eltern und seiner Schwester, die nach Brasilien gelangt waren, ausreisen.
Aber seine eigene Frau Ilse und die Schwiegereltern Falk konnte er nicht retten, sie
kamen alle um.
Trotzdem besuchte ab 1964 Erich Simon öfters Weyer, wo ich selbst ihn auch kennenlernen konnte. Im Juli 2003 starb er hoch betagt in Brasilien.

Zahl der Opfer von Auschwitz
(nach Franciszek Piper: Die Zahl der Opfer von Auschwitz aufgrund der Quellen und
Erträge der Forschung 1945 bis 1990, Verlag Staatliches Museum in Oswiecim 1993)

Aus den einzelnen Ländern * nach Auschwitz deportierte Juden:
Land

Zahl der Deportierten

Ungarn

438.000

Polen

300.000

Frankreich

69.000

Holland

60.000

Griechenland

55.000

Protektorat Böhmen und Mähren (Theresienstadt)

46.000

Slowakei

27.000

Belgien

25.000

Deutschland und Österreich

23.000

Jugoslawien

10.000

Italien
Norwegen
Konzentrationslager, Nebenlager, andere Orte
Zusammen
* In den Vorkriegsgrenzen
** In den Grenzen der Kriegsjahre

7.500
690
34.000
1.095.190

*

*

*

Zahl der von 1940 bis 1945 in Auschwitz Getöteten und Verstorbenen
1.100.000 (1.082.000)

Insgesamt
- 900.000 (880.000) Nichtregistrierte
- 200.000 (202.000) Registrierte *

1.000.000 (960.000)

Juden
- 865.000 Nichtregistrierte
- 100.000 (95.000) Registrierte

70.000 – 75.000 (74.000)

Polen *
- 10.000 Nichtregistrierte
60.000 – 65.000 (64.000) Registrierte

21.000

Zigeuner
- 2.000 Nichtregistrierte
- 19.000 Registrierte

15.000

sowjetische Kriegsgefangene
- 3.000 Nichtregistrierte
- 12.000 Registrierte

10.000 – 15.000 (12.000)

Andere *
- über Nichtregistrierte liegen keine Angaben vor
- 10.000 – 15.000 (12.000) registrierte Tschechen,
Russen, Belorussen, Ukrainer, Jugoslawen, Franzosen, Deutsche, Österreicher und andere.**

* Geschätzte Feststellungen des Verfassers auf der Grundlage u.a. des prozentualen
Anteils der einzelnen Nationalitäten an der Zusammensetzung der Deportierten
** Detaillierte Zahlenangaben zu den einzelnen Nationalitäten werden erst als Ergebnis
einer Computeranalyse der Angaben über die karteimäßig verzeichneten Häftlinge
vorliegen.

Zum Thema zu empfehlen sind:

Die Gedichte "Begräbnis meines 'Vaters" und "Gegen Vergessen"
aus dem Gedichtband Erich Fried: "Gründe", Gesammelte Gedichte
Verlag Klaus Wagenbach
Berlin 1989
Das Schicksal eines 15-Jährigen beschreibt der Literaturnobelpreisträger Imre
Kertész in "Roman eines Schicksallosen" (Sein eigenes! Schicksal)
Rowohlt Taschenbuch-Verlag Nr. 22576
Juni 1998
Die zusammengestellten Angaben zu den Opferzahlen von Auschwitz stammen aus
dem Buch von Franciszek Piper: "Die Zahl der Opfer von Auschwitz"
Verlag Staatliches Museum in Oswiecim
1993

