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Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ist in

Deutschland seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag. Er erinnert als

Jahrestag an den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-

Birkenau durch die Rote Armee. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des

Holocaust wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen im Jahr 2005 erklärt.

Wie begehen die Kirchen diesen Gedenktag? Haben sie dafür eine angemessene Sprache?

Die evangelische Kirche kennt den Israel-Sonntag, doch der hat eine ambivalente Geschichte.

Der Israel-Sonntag in der evangelischen Kirche

An diesem Sonntag wird der Text Lk 19, 41-48 ausgewählt.

„Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie.“ (Lk 19, 41)

Die Perikope Lk 19,41ff mit Jesu Weissagung der Zerstörung Jerusalems als allgemein

üblicher Lese- und Predigttext am 10.Sonntag nach Trinitatis ist seit dem 11. Jahrhundert

gebräuchlich. Im Zeitalter der Reformation wird dieser Sonntag zum „Judensonntag“. Es

bildet sich der Brauch heraus, im Gottesdienst eine vom Reformator Johannes Bugenhagen

verfasste Historie über die Zerstörung Jerusalems vorzulesen. Diese Historie orientiert sich an

dem Geschichtswerk „Der jüdische Krieg“ von Flavius Josephus. Mit der christlichen

Rezeption dieses Werkes gingen antijüdische Motive und Argumente einher:

- die Diasporaexistenz der Juden ist Konsequenz aus dem Verlust der Gottesnähe,

- die Tempelzerstörung kann als Beweis für die Wahrheit des Christentums gesehen

werden

- die heilsgeschichtliche Ablösung des jüdischen Volkes ist damit vollzogen

- das Christentum/die Kirche sind nun das neue Gottesvolk.

Auch bei Martin Luther sind in seinen Predigten zum „Judensonntag“ Spuren antijüdischer

Polemik zu finden. Im Zeitalter der Aufklärung, im 17. und 18. Jahrhundert, blieb der Brauch

bestehen, die Chronik von der Zerstörung Jerusalems mit judenfeindlicher Grundausrichtung

vorzulesen. Es gab freilich auch Widerstand gegen diesen verpflichtenden Teil der

Kirchenordnung, so etwa im Jahre 1771 von Johann Gottfried Herder, damals Oberprediger

und Konsistorialrat in Bückeburg.

Im 19. Jahrhundert erfuhr der 10.S.n.Tr. durch die protestantische Judenmission eine

zusätzliche Bedeutung. Für die Judenmissionsgesellschaften war dieser Tag ein wichtiges



Datum im Kirchenjahr, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen, um die Kollekte für ihr

Anliegen - die Bekehrung der Juden – zu erbitten. Die Chronik von Flavius Josephus, die

Berichte des jüdischen „Landsmannes und Glaubensgenossen“ wurde zum „Hilfsbuch bei der

Judenmission“.

In den Jahren 1918-1933 wurde der 10. S.n.Tr. immer wieder zu einem Forum für

antisemitische Stimmen. Nach 1933 wurden die Judenmissionsgesellschaften zwangsweise

aufgelöst, nachdem sie schon vorher in ihrer Arbeit erheblich behindert worden waren. Seit

1945 gehört der 10.S.n.Tr. in das schwierige Kapitel kirchlicher Auseinandersetzung mit

jahrhundertelangen judenfeindlichen Traditionen. Anfangs stand er weiterhin unter dem

Anspruch der Judenmission. Allerdings wandte sich die evangelische Kirche dann

selbstkritisch dem eigenen Versagen zu und öffnete seit Beginn der sechziger Jahre den

„Israelsonntag“ dem christlich-jüdischen Dialog. In vielen Gemeinden wird er als „Gedenktag

der Shoah“ begangen als ein Bußtag, ein „Tag der Umkehr“, an dem die bleibende Erwählung

des Volkes Israel als Ausdruck der unverbrüchlichen Treue Gottes zu seinem Volk bejaht

wird (vgl. dazu die Arbeiten von Irene Miltenberg, Der Israelsonntag. Gedenktag der

Zerstörung Jerusalems, Berlin 2004; Evelina Volkmann, Vom Judensonntag zum

Israelsonntag. Predigtarbeit im Horizont des christlich-jüdischen Gesprächs, Stuttgart 2002).

Gibt es ein angemessenes Gedenken an den Holocaust?

Ist das ein Mensch? (Primo Levi)

Ihr, die ihr gesichert lebet

In behaglicher Wohnung

Ihr, die ihr abends beim Heimkehren

Warme Speise findet und vertraute Gesichter:

Denket, ob dies ein Mann sei,

Der Schuftet im Schlamm,

Der Frieden nicht kennt,

Der kämpft um ein halbes Brot,

Der stirbt auf ein Ja oder Nein.

Denket, ob dies eine Frau sei,

Die kein Haar mehr hat und keinen Namen,

Die zum Erinnern keine Kraft mehr hat,

Leer die Augen und kalt ihr Schoß



Wie im Winter die Kröte.

Denket, daß solches gewesen.

Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen.

Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet

In einem Hause, wenn ihr geht auf euren Wegen,

Wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht;

Ihr sollt sie einschärfen euren Kindern.

Oder eure Wohnstatt soll zerbrechen,

Krankheit soll euch niederringen,

Eure Kinder sollen das Antlitz von euch wenden.

Primo Levi wurde am 31. Juli 1919 in Turin geboren. Er studierte Chemie. 1944 wurde er als

Jude und als Mitglied der Resistenza verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Er überlebte

das Konzentrationslager und kehrte nach endloser Odyssee nach Italien zurück, wo er bis

1977 in der chemischen Industrie arbeitete. Danach war er freier Schriftsteller. Er starb am 11.

April 1987 in Turin – sein Sturz im Treppenhaus war wohl Selbstmord.

Levi beschreibt in seinem Buch „Ist das ein Mensch?“ die Entmenschlichung im Lager: Die

Begrüßung war zugleich die Nummerierung. Man bekam eine Nummer, der Name wurde

ausgelöscht. Was ist der Mensch, wenn er als Mensch ausgelöscht und mit einer Nummer

getauft wird? Was ist der Mensch – diese Frage stellt sich nach Auschwitz ganz neu.

Die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem am 23.1. 2020

Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede beim Holocaust Forum in Yad Vashem an die
Frage von Primo Levi angeknüpft, es ist der Prätext seiner Rede. Er gab einzelnen Personen
ein Gesicht, einen Namen:

„Hier in Yad Vashem brennt die ewige Flamme der Erinnerung an die Toten der Shoah.
Dieser Ort erinnert an ihr millionenfaches Leid. Und er erinnert an ihr Leben – an jedes
einzelne Schicksal. Dieser Ort erinnert an Samuel Tytelman, ein begeisterter Schwimmer, der
bei Makkabi Warschau Wettkämpfe gewann, und an seine kleine Schwester Rega, die ihrer
Mutter beim Kochen für den Schabbat half.

Dieser Ort erinnert an Ida Goldiş und ihren dreijährigen Sohn Vili. Im Oktober wurden sie aus
dem Ghetto Chișinău deportiert, und im Januar, in bitterster Kälte, schrieb Ida ein letztes Mal
an ihre Eltern und an ihre Schwester: "Ich bedaure aus tiefster Seele, dass ich beim Abschied
die Bedeutung des Augenblicks nicht erfasste, […] dass ich Dich nicht fest umarmt habe,
ohne loszulassen."



Deutsche haben sie verschleppt. Deutsche haben ihnen Nummern auf die Unterarme tätowiert.
Deutsche haben versucht, diese Menschen zu entmenschlichen, zu Nummern zu machen, im
Vernichtungslager jede Erinnerung an sie auszulöschen. Es ist ihnen nicht gelungen.

Samuel und Rega, Ida und Vili waren Menschen. Und Menschen bleiben sie in unserer
Erinnerung.“

Das Schweigen des Ewigen

Thema des Gedenkens könnte die provokative Frage sein, ob nicht schon genug über

Auschwitz geredet wurde. Gibt es nicht längst eine Auschwitz-Anästhesie durch Auschwitz-

Ästhesie? Muss nicht auf Martin Walsers Diktum von der Auschwitz-Keule – vorgetragen bei

der Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels  – verwiesen

werden?

Entgegen solchen Versuchen und Versuchungen soll die radikale Frage des jüngst

verstorbenen Theologen Johann Baptist Metz stark gemacht werden: Kann eigentlich die

Theologie nach Auschwitz noch die gleiche sein!? Wenn das der Fall ist, muss man sich vor

ihr hüten und zu ihr auf Distanz gehen.

Jede wohlfeile Rede über die Opfer des Holocaust steht unter dem Verdikt von Eli Wiesels

Satz: „Freut euch, dass sie nicht erwachen und auf die Erde zurückkommen um die Lebenden

zu richten. An diesem Tag, da sie euch sagen würden, was sie gesehen und gehört haben oder

was ihnen am Herzen liegt, sind alle Fluchtwege versperrt; ihr werdet euch die Ohren

verstopfen vor lärmender Angst und  brennender Scham.“

Es bleibt zu bedenken, ob das Geschehen von Auschwitz nicht alle bisher erzählten

Gottesgeschichten, vor allem auch die über Gott erzählten Rettungsgeschichten, entwichtigt.

Der Midrasch rabba Exodus 28,6 hält fest: „Jede Generation steht am Sinai. Denn dort redet

der Ewige.“ Steht nicht jede zukünftige Generation vor Auschwitz – dort aber schwieg der

Ewige. Muss die Abraham-Isaak-Geschichte nicht neu erzählt werden und zwar in der Art

und Weise, dass Isaak wirklich geopfert wurde, um sein Leben gebracht wurde? So wie

manche Überlebende des Holocausts sie gedeutet haben: Abraham ist mit seinem Sohn

unterwegs, sie gehen miteinander auf den Berg. Doch am Ende kehrt der Vater allein zurück.

Isaak wird nicht mehr erwähnt. Es war, als ob er umgebracht worden wäre. Isaak blieb

zurück, er konnte sich nicht mehr zu den anderen gesellen, auch nicht zu den Dienern, die

nichts von dem Geschehen miterlebt hatten. Der Schatten des Todes blieb an ihm hängen.

Alle Versuche sich wieder in ein normales Leben einzugliedern mussten scheitern aufgrund

dessen, was er gesehen und erduldet hatte.



Ist dies nicht auch die Erfahrung der Holocaustüberlebenden? Gerade auch die Erfahrung von

vielen Überlebenden ist hier mit angesprochen, die später Selbstmord begangen haben, etwa

von Jean Améry oder auch von Primo Levi, der 1977 aus dem Leben schied.

Das Weinen Jesu über seine Stadt Jerusalem muss heute auch ein Weinen über das neue

Gottesvolk sein, das das erstberufene Volk Israel so im Stich gelassen hat.

Ein Kaddisch der deutschen Kultur

Eine ganz neue Dimension des Gedenkens hat der Schriftsteller Navid Kermani ins Spiel

gebracht.

Der Besuch in Auschwitz hat Kermani zum Deutschen gemacht. Dieser Besuch war nicht nur
Inhalt seiner Rede zum 20. Jahrestag des Bestehens des Lehrstuhls für jüdische Geschichte
und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München (6. Juli 2017), sondern auch
in seinem Buch „Entlang den Gräben“.  Der Vorgang, der ihn zum Deutschen macht, dauert
keine Sekunde, als Besucher in Auschwitz. Er heftet sich den Aufkleber auf die Brust, auf
dem ein Wort steht „deutsch“. „Ja, ich gehöre dazu, nicht durch die Herkunft, durch blonde
Haare,  arisches  Blut  oder  so  einen  Mist,  sondern  schlicht  durch  die  Sprache,  damit  die
Kultur.“
Wenn er einen einzelnen Moment benennen müsste, an dem er ohne Wenn und Aber zum
Deutschen wurde, dann war es nicht seine Geburt in Deutschland, es war auch nicht seine
Einbürgerung, es war nicht der erste Gang zur Wahlurne oder gar das Fußball-
Sommermärchen. Es war, als er sich den Aufkleber „deutsch“ anheftete vor den Baracken des
Besucherzentrums in Auschwitz.  „Ich ging zu meiner Gruppe und wartete ebenfalls stumm
auf unsere Führerin. Im Tor, über dem „Arbeit macht frei“ steht, stellten sich nacheinander
alle Gruppen zu einem bizarren Photo auf. Nur wir schämten uns.“

Wenn es für Kermani eine deutsche Leitkultur gibt, dann diese: ein Bewusstsein zu
entwickeln für die Übernahme einer Schuld.
Und für das Empfinden eines Verlustes: „Deutschland hat sich in Auschwitz selbst
verstümmelt, es hat Grundfeste seiner Kultur abgerissen, es hat die treuesten Bewahrer seiner
Sprache ermordet.“
Nie mehr werde die deutsche Literatur, was sie vor Auschwitz war. Sie hat mit der
Vertreibung und Vernichtung der Juden bleibend ihren Rang eingebüßt. Auschwitz ist ein
Kaddisch der deutschen Kultur.
Dieser Verlust muss ins Bewusstsein gehoben und beklagt werden, dann ist das Gedenken
nicht nur ein Ritual, sondern mit einem tiefen eigenen Schmerz verbunden.


