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Liebe Sara Atzmon, lieber Uri Atzmon, sehr geehrter Herr Dr. Matheis, meine sehr 

geehrten Damen und Herren,  

der 27. Januar wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum 

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erklärt.  

Heute kommen wir an eben diesem Tag zu eben diesem Gedenken zusammen. Der 

heutige Abend bekommt seine besondere Bedeutung dadurch, dass mit Sara 

Atzmon eine Überlebende des Holocaust bei uns zu Gast ist. Was das Besondere an 

dieser Begegnung ist, dass möchte ich heute Abend in aller gebotene Kürze 

ausführen.  

Wir stehen dabei in der Spannung, dass wir heute Menschen aller Opfergruppen 

gedenken werden, wobei es sich eigentlich verbietet, die Opfer mit ihren individuellen 

Schicksalen in Gruppen zusammenzufassen. Denn damit leisten wir letztendlich der 

von den Nationalsozialisten angestrebten Namenslosigkeit, der Anonymisierung der 

Opfer Vorschub.  

Weiterhin gedenken wir heute in kirchlichen Räumen auch der Menschen, die 

aufgrund ihrer Lebenskonzepte und Weltanschauungen der Kirche nicht 

wohlgesonnen waren - und deren Lebenskonzepte und Weltanschauungen 

umgekehrt die Kirchen und Christen bis heute nicht bejahen, nicht bejahen können.  

Und nicht zuletzt: Wie kann es gelingen, den jüdischen Opfern gemeinsam mit den 

anderen zu gedenken? Nicht die Zahl der Opfer macht hier den Unterschied, 

sondern der Versuch der systematischen Ausrottung eines ganzen Volkes. Diese 

herausragende Bedeutung der Shoah darf niemals vergessen werden.    

So steht dieser Abend in der Spannung zwischen Gedenkfeier und Gottesdienst, 

diese Ansprache in der Spannung zwischen mahnendem Nachruf und Hoffnung 

stiftender Verkündigung und das Gedenken selbst vor der aussichtlosen 

Herausforderung, das Grauen für den Einzelnen auch nur im Ansatz zu erahnen.   

Was ist aber nun das Besondere an diesem Abend, an dieser Begegnung mit einer 

Überlebenden des Holocaust? Die Nationalsozialisten wollten Sara Atzmon wie viele 

Millionen anderer ermorden. Dass sie heute Abend hier bei uns ist, ist aber nicht nur 

Glück, göttliche Fügung, Bewahrung oder welche Umschreibung jeder für selbst 

wählen würde. Dass Sara Atzmon heute Abend bei uns ist, dass ist ihre 

Entscheidung gewesen. Sie müsste heute Abend nicht hier sein. Sie müsste sich 

nicht in dieses Land begeben, vom dem so viel Unheil ausgegangen ist. Sie müsste 

nicht zu Gast sein in dieser Stadt, in der Adolf Hitler so begeistert gefeiert wurde. 

Und dennoch ist sie hier. Und darin liegt der Schlüssel zur besonderen Bedeutung 

dieses Augenblicks. 

Mein Kollege Wolfdietrich Rasp hat auf mich eine jüdische Weisheit aufmerksam 

gemacht, die besagt: „Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Vergessen 

wollen verlängert das Exil.“ Was in Bezug auf die babylonische Gefangenschaft des 

Volkes Israel noch eindeutig zu verstehen ist - nämlich Erinnerung an das Gottes 
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Volk verheißene Land und die Rückkehr in dieses - muss für uns heute neu 

verstanden werden. Ich formuliere es so: Das Geheimnis der Erlösung heißt gelebte 

Beziehung.  

Der Holocaust ist Ausdruck tiefster Beziehungslosigkeit, er zerstörte die Beziehungen 

zwischen Täter und Opfer, strahlt aus in die Beziehungen der Täter und Opfer 

untereinander und miteinander. Beziehungslosigkeit ist der Nährboden für 

Diskriminierung. Wer „du schwule Sau“ über den Schulhof brüllt wird, wird wohl kaum 

einen Freund haben, der homosexuell geprägt ist. Wenn ich mich an meinen 

schwulen Freund, meine lesbische Freundin erinnere, wo ich einen Menschen, einen 

Namen, ein Gesicht vor Augen habe, da kommt mir ein solches Wort wohl kaum über 

die Lippen. Und es ist frappierend, wenn man bedenkt, dass Martin Luther, der 

neben dem vielen Guten, was er bewirkt hat, für seine antisemitischen Äußerungen 

kritisiert wird, wohl kaum Beziehungen zu Menschen jüdischen Glaubens hatte: So 

stellt der Historiker Heinz Schilling fest: „Von Kindheit an hatte der Reformator nur 

Städte und Landstriche vor Augen, … in denen es keine dauerhaft ansässigen Juden 

gab und schon gar keine Judengemeinden….  Die Kenntnisse über Kultus und Kultur 

der Juden bezog der Reformator nicht von den Juden selber.“ 

Um es auf den Punkt zu bringen: Wer nur über den anderen redet, anstatt mit ihm, 

öffnet - auch wenn ungewollt - dem Hass Tor und Tür. Nur so lassen sich Menschen 

zu namenlosen Opfern machen, zu Opfergruppen zusammenfassen, systematisch 

verfolgen und vernichten.  

Gelebte Beziehungen sind das Geheimnis der Erlösung. Aufeinander hören, 

einander kennen und verstehen ist der Weg zueinander. Dabei muss ich mir nicht 

das Lebenskonzept des anderen zu eigenmachen, muss seine Weltanschauungen 

nicht übernehmen.  

Und an dieser Stelle habe ich, und ich vermute jeder von uns, viel zu lernen. Lernen 

setzt voraus, dass ich bereit bin, mich Veränderungen zu stellen, Veränderungen 

meiner Wahrnehmung des Anderen, Veränderungen in der Wahrnehmung meiner 

selbst und nicht zuletzt Veränderungen in der Wahrnehmung Gottes. Das Wort Buße 

ist eine Beschreibung für diesen Prozess. So tun wir heute Abend Buße, nicht nur für 

das Unrecht, das in der Vergangenheit geschehen ist, sondern auch in dem wir 

Veränderung an uns erfahren.  

Durch die Anwesenheit von Sara Atzmon am heutigen Abend können wir den 

Holocaust nicht mehr als Massenmord an einer anonymen Menschengruppe 

betrachten. Das Grauen bekommt ein Gesicht, einen Namen. Wer Sara Atzmon 

gehört und erlebt hat, wird nie wieder ein solches Geschehen auch nur im Ansatz 

dulden können.  

Dies ist möglich, weil sie den Schritt auf uns zu gewagt hat. Die Bibel nennt die 

diesem Schritt innewohnende Kraft „Liebe“. Liebe war die Triebkraft Gottes, Israel als 

sein Volk ins Leben zu rufen. Liebe war die Triebkraft hinter Gottes Entschluss 

seinen Sohn Jesus Christus in die Beziehung zu den Menschen seiner Zeit zu 
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stellen. Die Menschen, fern jeder Liebe zu Gott, konnten diese Beziehung nicht 

aushalten. Sie ermordeten den Sohn Gottes, nagelten Jesus Christus ans Kreuz.  

In gleicher Weise versuchten die Menschen im Nationalsozialismus Gottes Volk 

auszurotten. Fern der Liebe Gottes ermordeten sie die, die Gottes auserwähltes Volk 

sind, Sie konnten es nicht ertragen, sich durch sie an Gottes Gegenwart, 

Gerechtigkeit und Treue erinnern zu lassen.  

Als Christen glauben wir, dass Jesus Christus auferstanden ist. Nachdem man alles 

Menschenmögliche getan hatte, um die Beziehung zu ihm zu zerstören, erweckt Gott 

ihn zu neuem Leben, lädt alle Menschen in eine veränderte, geheilte Beziehung zu 

ihm ein. Neues Leben wird möglich, auch wenn die Narben bleiben. Das ist die 

Wirkung der Liebe.  

Sara Atzmon lebt die Liebe zu ihrem Gott und ihrem Volk. Sie gibt ihr die Kraft auf 

uns zuzugehen. Viele Jahre hat sie geschwiegen, aus Scham über das Erlebte.  

Scham kennen auch wir. Wie oft habe ich  am heutigen Tage schon aus Scham 

meine Tränen zurückgehalten. Wir müssen nicht schuldig sein, um uns schuldig zu 

fühlen. Aber Scham kann uns davon abhalten, Menschen wie Sara Atzmon zu 

begegnen, nämlich dann, wenn wir vor lauter Scham dem anderen nicht mehr 

begegnen können. Deshalb gehört die Scham, die auch die empfinden, die nicht 

schuldig geworden sind, nicht in den Hinterhof eines menschlichen Lebens oder 

einer Stadt wie Pirmasens, sondern an die Eingangspforte. Nur wenn wir uns zu 

unserer Scham bekennen, kann etwas Neues beginnen.  

Liebe Sara, ich schäme mich für das, was Dir wiederfahren ist. Ich bereue zutiefst, 

welches Leid Dir zu gefügt wurde und danke Dir, dass Du Deine Scham überwunden 

hast, zu uns gekommen bist und hilfst dass wir unsere Scham nicht verbergen 

müssen.  

Ich schließe mit Worten von Basilea Schlink, der Gründerin der Evangelischen 

Marienschwesternschaft:  

„Liebe zu Israel kann nur dann echte Liebe sein, wenn sie geboren ist aus dem 

Herzen Gottes, aus der Liebe mit der er selbst sein Volk liebt - und aus der Reue 

über unsere abgrundtiefe Schuld. Einen anderen Weg zum Dienst an Israel gibt es 

nicht. Nur diese Liebe wird uns zueinander führen, gegenseitig segnen und Israel 

dann auch die Augen öffnen für den, der unsere Liebe ist - unseren Herrn Jesus 

Christus.“  

Amen 

 

 


