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Macht es in Gottes Namen anders!
Gottesdienst zum Shoa-Gedenktag (27.1.)

Der Gottesdienst1 im Überblick:

Musik zum Eingang (Bratsche und Orgel)

Begrüßung 

Eingangslied mit Orgel:  EG 409, 1-4+8   Gott liebt diese Welt

Eingangsliturgie:  
- Klage mit Kyrie-Ruf  EG 178.11 (mit Gitarre)
- Überleitung zum Gloria – Lied  ‚Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen V.1-2 (mit 

Gitarre)

Szenische Lesung Jesaja 43i.A. (mit Musikuntermalung)

Lied Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen V.3  (mit Gitarre)

Predigt 

Musik (Orgel und Bratsche)

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Lied: EG 412, 1-4 So jemand spricht: Ich liebe Gott (Orgel) 

Abkündigungen (Teil 1) mit Hinweis auf Ausstellungseröffnung 

Lied: Freunde, dass der Mangelzweig wieder blüht und treibt (Gitarre)  
(dabei Sammlung der Kollekte)

[Abkündigungen (Teil 2) 
und Lied  EG 561 Herr wir bitten: Komm und segne uns (Orgel)]

Fürbittengebet 
(zwischen den Bitten: EG 434 Schalom chaverim (ohne instrumentale Begleitung)

Vater unser

Lied Schalom chaverim als Kanon

Segen

Musik zum Ausgang (Orgel)

Anschließend: Ausstellungseröffnung 

1 Gefeiert wurde er  am 27.1.2013 in der Lister Matthäuskirche. Neben Antje Marklein (Pastorin loci - Liturgie), Klaus 
Burckhardt (Friedensbeauftragter der Hev.luth.Landeskirche Hannovers – Haus kirchlicher Dienste - Predigt) und Fritz 
Baltruweit (Haus kirchlicher Dienste Hannover und Michaeliskloster Hildesheim – Gitarre, Singen mit der Gemeinde) 
machten der Kirchenmusiker, ein Bratschist, Mitglieder des Runden Tisches gegen rechts und Konfirmandinnen mit.

Nach dem Gottesdienst wurde die Ausstellung „Man hat sich hierzulande daran gewöhnt...“ Antisemitismus in 
Deutschland heute (www.projekte-gegen-antisemitismus.de) eröffnet.
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Die einzelnen Texte und Lieder2:

Begrüßung
Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Septuagesimae, 70 Tage vor Ostern. 
Seit 1996 ist der 27. Januar  der »Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus« .  
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit.  
Von diesem Gedenktag her wird dieser Gottesdienst heute gestaltet. 
1996 erklärte der  Bundespräsident Roman Herzog, die Erinnerung dürfe nicht enden; 
sie müsse auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. 
Es gehe darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen. 
Deshalb ist es wichtig für uns, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Dazu 
wollen wir mit diesem Gottesdienst einen Denkanstoß geben. 
Ich freue mich, dass der Runde Tisch gegen Rechts sowie Pastor Klaus Burckhardt und Pastor Fritz 
Baltruweit diesen Gottesdienst mitgestalten. Nach dem Gottesdienst werden wir die Ausstellung 
eröffnen, die genau zu diesem Gedenktag gehört: 
Sie heißt ‚Man hat sich hierzulande daran gewöhnt‘ – Antisemitismus heute. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Eingangsliturgie (3 SprecherInnen)

Kyrie 
(1) Gott, zu dir bringen wir unsere Klage:

(1) Bis heute erschrecken wir über die Grausamkeiten, 
die im 2. Weltkrieg in den Konzentrationslagern geschehen sind. 
Scham, Wut und Ohnmacht mischen sich auch bei den nachfolgenden Generationen. 
Bis heute tragen Überlebende des Holocaust den Schmerz in sich, 
die Trauer, die Verzweiflung. 
Viele von ihnen haben sich lange nicht getraut, ihre Geschichte zu erzählen. 
Wie können wir Sprachlosigkeit überwinden?

 Ein Augenblick Stille, dann: Kyrie-Ruf  EG 178.11 (mit Gitarre)

(2) Bis heute machen sich Menschen für rassistische 
und menschenverachtende Ideologien stark, 
versuchen, Einfluss in Politik und Gesellschaft zu bekommen, 
versuchen Schüler und Schülerinnen zu beeinflussen 
und leugnen die Gräuel des Nationalsozialismus. 
Uns fehlt der Mut, unsere Stimme für Demokratie laut zu erheben. 
Hilflos und verängstigt sind wir, trauen uns nicht, Farbe zu bekennen. 
Wie können wir  neuen Mut fassen?

Ein Augenblick Stille, dann: Kyrie-Ruf  EG 178.11 (mit Gitarre)

2 ...sofern sie nicht im Stammteil des Evangelischen Gesangbuches zu finden sind.
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(3) Bis heute sind antisemitische, judenfeindliche Aktivitäten in unserer Gesellschaft verbreitet.  
Menschen diskutieren über Juden, anstatt sich mit ihnen über Traditionen, 
Bräuche und Glauben zu unterhalten. 
Immer noch gibt es Berührungsängste und Gräben zwischen Judentum und Christentum. 
Wie können wir Gräben überwinden?

Ein Augenblick Stille, dann: Kyrie-Ruf  EG 178.11 (mit Gitarre)

Gloria 
(1 ) Gott spricht: 

Ich will meinen Geist in euch geben 
und will solche Menschen aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln 
und meine Rechte halten und danach tun. 

Gottes Verheißung verwandelt unsere Klage in Lobgesang:

 Gloria – Lied  ‚Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen V.1-2 (mit Gitarre)
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Alttestamentliche Lesung: Jesaja 43 (in Auszügen)
(im Hintergrund: Musik)

Lesepult: Wir  hören Auszüge aus dem Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel

Lesepult: So spricht Gott. 
Orgel: So spricht Gott.
 Treppe: So spricht Gott.
Taufbecken: So spricht Gott.
…
Lesepult: So spricht Gott,  

der im Meer einen Weg erschafft
und in starken Wassern eine Straße:

Denkt nicht an das Frühere, 
und auf die Vorzeit achtet nicht!
Siehe, ich mache Neues, 
jetzt sprießt es auf, 
erkennt ihr es nicht?

Ja, ich mache in der Wüste einen Weg.
Orgel:  Ich mache in der Wüste einen Weg.
Treppe: Ich mache in der Wüste einen Weg. 
Taufbecken: Ich mache in der Wüste einen Weg. 
…
Lesepult: Ja, ich mache in der Wüste einen Weg, 

in der Einöde Wasserströme. 
Das Volk, das ich mir gebildet habe, 
wird meinen Ruhm verkünden.

Ja, ich bin es:
ich tilge deine Vergehen um meinet willen,
und deiner Sünden gedenke ich nicht.
Erinnere mich, lasst uns miteinander rechten,
Erzähle doch, 
damit du Recht bekommst.

 Orgel: Erzähle doch, 
damit du Recht bekommst.

Treppe: Erzähle doch, 
damit du Recht bekommst.

Taufbecken: Erzähle doch, 
damit du Recht bekommst.

Lesepult: So spricht Gott: 
Ja, ich mache in der Wüste einen Weg. 
Erzähle doch, 
damit du Recht bekommst.

Lied Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen V.3  (mit Gitarre)
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Predigt (Klaus Burckhardt)  am Schluss 

Lied

Fürbittengebet 

(1) Jesus Christus hat gesagt: 
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
So bitten wir um Frieden 
und singen zwischen den Bitten: Schalom chaverim. 

(2) Guter Gott, Schöpfer der Welt, 
zu dir dürfen wir kommen mit unseren Freuden und Nöten. 
Wir danken dir für deine treue Begleitung bis hierher; 
wir danken dir für Erfahrungen der Gemeinschaft, die trägt, 
für Erfahrungen des Friedens, der heilt; 
für Erfahrungen der Liebe, die vergibt. 
Wir bitten dich: Stärke unsere Gemeinschaft 
und lass uns zu  Friedensstiftenden werden.
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Schalom chaverim 

(3) Gott, wir bitten dich für die Menschen, 
die mit uns auf dem Weg des Friedens und der Versöhnung sind: 
Lass uns Respekt und Toleranz üben, wo wir uns fremd sind. 
Lass unser Verständnis wachsen, wo Gräben zwischen uns sind –
und steck uns an mit deiner Friedensbotschaft.

 
Schalom chaverim 

(4) Gott, wir erleben Fremdenhass, Menschenverachtung 
und Antisemitismus in unserem Alltag. 
Doch wir möchten die Achtung der Menschenrechte 
und den Respekt gegenüber anderen Religionen in unserer Gesellschaft verankern. 
Wir bitten dich um Mut für eindeutige Stellungnahmen, 
um Furchtlosigkeit und Courage für klare Positionen 
gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. 
Hilf uns, uns gegenseitig zu stärken, wenn Einzelne der Mut verlässt.

Schalom chaverim 

(5) Gott, viele von uns haben Angehörige, die den Nationalsozialismus erlebt haben,  
zugesehen haben 
oder selbst aktiv waren in menschenfeindlichem Denken und Handeln. 
Wie sollen wir, Generationen nach dem Krieg, mit dieser Scham umgehen? 
Hilf uns, offen mit der Vergangenheit umzugehen 

Schalom chaverim 

(6) Guter Gott, in Politik und Gesellschaft ist unser Engagement gefordert. 
Wir bitten dich für die neu gewählten Politiker und Politikerinnen im Land, 
dass sie ihre Verantwortung in lebensfreundliche Politik umsetzen. 
Für den Runden Tisch gegen rechts und weitere solche Initiativen, 
dass ihnen der Atem und die Energie nicht ausgeht, 
sich für Demokratie und Menschenfreundlichkeit einzusetzen. 

Schalom chaverim 

(7) Gott, wir bitten dich für Menschen in unserer Gemeinde und darüber hinaus, 
die krank sind,  einsam und bedrückt. 
Gib uns die Kraft, uns auf den Weg zu machen zu ihnen und ihnen zur Seite zu stehen. 
Den Sterbenden stelle  liebevolle Begleitende zur Seite, 
gib Trauernden  neuen Lebensmut 
und uns den Blick für sie, sie zu begleiten.

Schalom chaverim 

(1) Vater unser...

Schalom chaverim  (als Kanon)
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Predigt zum Holocaust-Gedenktag 27.01.2012 St. Matthäus-Gemeinde 

Hannover über Jes. 43, 11-13.16-19.25 

Liebe Gemeinde, 

Im Internet Kanal YouTube sah ich vor kurzem eine Dokumentation über jüdische Kinder, die 
1942 aus Frankreich nach Auschwitz deportiert wurden. Ein SS-Mann an der Lagerrampe, Oskar 
Gröning, spricht darin über diese Ankunft des Transports: „Es war schrecklich, wie die Kinder 
behandelt wurden. Wenn eins dalag und nicht aufstehen konnte, wurde es einfach am Bein hoch 
genommen und mit Schwung auf den Lastwagen geworfen. Wenn es schrie, schlug man es 
einfach mit dem Kopf an die Kante des Lastwagens. Dann war es still.“ Die Kinder wurden zu 
einer entlegenen Ecke des Lagers Auschwitz-Birkenau gebracht. Es sollte möglichst wenig 
Zeugen geben. In den provisorischen Gaskammern wurden sie mit Zyklon B vergast. Keins der 
4100 Kinder, die von Frankreich nach Ausschwitz kamen, überlebte.   
 
Der 19-jährige Oskar Gröning war damals fest überzeugt, das Richtige zu tun. Und mit ihm 
Hunderttausend Andere, die in ihrer fanatischen Treue gegenüber Führer, Volk und Vaterland die 
Grundlagen legten zum Holocaust, zu den Konzentrations-  und Vernichtungslagern von 
Auschwitz, Majdanek, Bergen Belsen, Dachau und vielen mehr.  Nein, es waren keine 
Außerirdischen, keine übermenschlichen Monster, die den fabrikmäßigen Mord an 6 000 000 
Menschen begünstigten und ausführten, sondern Menschen wie wir, selbst solche, die sich als 
überzeugte Christen verstanden.  
 
Ich habe einen alten Band Gesetzblätter der Deutschen Evangelischen Kirche in Deutschland 
aus dem Jahr 1939 mitgebracht. Wer denkt, dies sei dürre Lektüre, irrt. So heißt es April 1939: 
„Der christliche Glaube ist der unüberbrückbare religiöse Gegensatz zum Judentum...Echter 
christlicher Glaube entfaltet sich nur innerhalb der gegebenen Schöpfungsordnungen.“ Als erste 
Maßnahmen für die kommende Zeit schlägt man „die Gründung eines Instituts zur Erforschung 
und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben des deutschen Volkes“ vor 
sowie – ironischer weise – die „Errichtung einer kirchlichen Zentralstelle zur Bekämpfung des 
Missbrauchs der Religion zu politischen Zwecken.“   
 
Kein Missbrauch des Glaubens für politische Zwecke? Von wegen! Schon in der nächsten 
Ausgabe nur Wochen später lese ich: „Mit dem gesamten deutschen Volke feiert die Deutsche 
Evangelische Kirche am 20. April  in jubelnder Freude den 50. Geburtstag unseres Führers. In 
ihm hat Gott dem deutschen Volke einen wahren Wundermann geschenkt, wie Martin Luther die 
Großen nannte, die Gott nach seinem Rat und Willen je und dann aussendet, dass sie in die 
Weite und Tiefe unserer Geschichte mächtig hineinwirken.“ 
 
Und nach dem Überfall auf das Nachbarland Polen im September 1939 schreiben die 
Kirchenbeamten: „Wir danken Gott, dass er unseren Waffen einen schnellen Sieg gegeben hat. 
Wir  danken ihm, dass uralter deutscher Boden zum Vaterland heimkehren durfte.“ Und man 
endet mit dem Liedreim: „Wir loben dich droben, Du Lenker der Schlachten, und stehen, mögst 
stehen uns  fernerhin bei.“ Einer der Mitunterzeichner dieser Verlautbarungen war übrigens auch 
der damalige Bischof der Hannoverschen Kirche Marahrends, der auch zum sogenannten 
Vertrauensrat der DEK gehörte.  
 
Nun sagen manche: „Ja, das waren schreckliche Zeiten. Aber warum immer wieder daran 
erinnern? Wir wissen es doch! Irgendwann ist doch mal Schluss damit!“  
 
Wirklich? „Die Zukunft hat eine lange Vergangenheit“, so lese ich jeden Morgen auf einem 
Leuchtband, wenn ich auf dem Weg zum Bahnhof in Braunschweig an der Gedenkstelle des KZ-
Außenlagers Neuengamme vorbeikomme.  Das heißt doch: Wenn so etwas wie Auschwitz 
möglich war, kann Auschwitz sich wiederholen. Vergessen macht blind!  Das muss denen 
entgegnet werden, die sagen: „Nun reicht es doch langsam mit dem Wühlen in der 
Vergangenheit.“ 
 



Aber wenn ich mir dann unseren  heutigen Predigttext ansehe, entdecke ich einen  merkwürdigen 
Widerspruch.  Denn da steht beim Propheten Jesaja im 43. Kapitel: 
 
So spricht Gott, der im Meer einen Weg erschafft 
und in starken Wassern eine Straße: 
Denkt nicht an das Frühere, und auf die Vorzeit achtet nicht! 
Siehe, ich mache Neues, jetzt sprießt es auf, erkennt ihr es nicht? 
 
Überdeutlich mahnt der Prophet: Al tiskeru! Denkt nicht an das Frühere! Des Vorigen soll nicht 
gedacht werden, es soll nicht einmal mehr in den Sinn kommen (Jes. 65,17). Ich bin verwirrt. Wie 
jetzt – also doch nicht erinnern?  Haben die recht, die sagen: „Schluss mit der Vergangenheit“? 
Gerade eben haben wir doch gehört: Vergessen macht blind! Es lohnt sich also, genauer 
hinzuschauen. Vielleicht wird dann klar, ob es Brücken zwischen diesem Text und dem heutigen 
Erinnerungstag an die Befreiung der Überlebenden aus dem Lager Auschwitz gibt. 
 
Denn auch dieser Text richtet sich ja an Menschen, die sehnlichst auf Befreiung warten. Auch sie 
waren aus ihrer Heimat in ein fremdes Land deportiert worden, ihre Kultstätten waren zerstört, 
und ihr Leben war bedroht. Sicher, zwar lebten sie in einer ganz anderen Zeit: 2600 Jahre vor 
uns, im 6. Jahrhundert vor Christus, und ihre Lebensbedingungen im babylonischen Exil (also 
dem heutigen Irak) waren ganz andere als die Schrecken von Auschwitz.  Und doch waren auch 
sie Gefangene, fern der Heimat, im Zweifel, ob sie je ihre alten Wohnstätten wieder sehen 
würden. Da ist es zu verstehen, wenn sie den  guten alten Zeiten nachjammern, der Zeit vor der 
Deportation. „An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten“ (Ps. 136,1). Und sie erinnern 
sich der großen Taten Gottes, der  Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, bei der Gott mit 
starker Hand eingriff: „So spricht Gott, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn 
macht.“ Wir hören Mirjam singen „Ross und Reiter warf er ins Meer“ – Israels Ur-Erinnerung. 
 
Wie also können wir das  seltsame Erinnerungsverbot Al tiskeru! „Denkt nicht an das Frühere!“ 
verstehen? Ich suche eine Antwort und lese in den Versen 11-13 zuvor: „Ich, ich allein bin Gott, 
ohne mich gibt es keine Rettung. Ich habe es mitgeteilt, ich habe gerettet und habe es hören 
lassen und war nicht fremd für euch, ihr bezeugt es, Spruch Gottes, dass ich Gott bin. Auch in 
Zukunft bin ich es und niemand rettet aus meiner Hand.“ Immer wieder spricht hier der 
eigentliche Herr der Geschichte, Gott selbst. Schluss mit allen Geschichtsdeutungen, scheint er 
zu sagen. Der Spross des Neuen kommt ohne eure Erinnerungsstrategien aus. Eure Art der 
Erinnerung hält fest und gibt nicht frei. Wie kann sie auch? Wer kann schon der Schuld von 
Auschwitz standhalten? Daraus  befreien könnt ihr euch nicht  aus eigener Kraft. Nur ich kann 
diese Todeswirklichkeit  in eine neue befreiende Zukunft verwandeln. Und erst wenn ihr das 
erkennt, dann gibt es für euch eine Zukunft: „Siehe, ich mache Neues, jetzt sprießt es auf, 
erkennt ihr es nicht? Ja, ich mache in der Wüste einen Weg, in der Einöde Wasserströme … Ich, 
ich bin es, ich tilge deine Vergehen um meinetwillen, und deiner Sünden gedenke ich nicht. 
(43,19.25).  
 
Erst wenn Gott selbst einen neuen Anfang schenkt, werden Wege durchs Meer gebahnt, wird der 
Tod überwunden. Es ist wie in der Geschichte vom Kreuz Jesu. Sie zeigt den ganzen Schrecken 
unserer Todeswelt und unserer Schuld – ertragen und wirklich ansehen können wir sie eigentlich 
erst im Licht der Auferstehung Jesu, im Licht der Liebe Gottes.  
 
Doch auch in der Kirche, in der Theologie nach Auschwitz gab es jahrelang eher ein lähmendes 
Schweigen, ein hilfloses Entsetzen. Ich habe damals als Jugendlicher meinen Vater, ebenfalls 
Pfarrer, gefragt: „Warum habt ihr den Nazis damals nicht das Handwerk gelegt?“ Er antwortete 
mir: „Junge, wenn du erwachsen bist, mach es in Gottes Namen anders!“ Das saß. Damals habe 
ich verstanden: nur wer sich Auschwitz bewusst ist, kann Auschwitz in Zukunft verhindern! Es 
geht darum, sich der Schrecken von Auschwitz zu stellen, aber auch nicht ewig durch sie gelähmt 
zu werden, sondern nach Gottes Weg durch die Wüste für einen Neuanfang, nach Versöhnung 
und Wiedergutmachung zu suchen und ihn zu verfolgen.  
 
Wir Deutschen haben nach dem zweiten Weltkrieg eine solche Chance für einen Neuanfang 
erhalten – unverdient und für mich immer noch ein Wunder! Denn dieser Neuanfang geschah 
trotz Auschwitz, trotz der Millionen getöteten Juden, Sinti und Roma, Kommunisten, 



Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderungen, Homosexuellen, nicht zu 
schweigen von den Millionen Kriegstoter in Europa und der ganzen Welt. Dass wir diesen Weg 
durch die Wüste finden, dass man uns vergeben würde, dass wir heute nicht von früheren 
Erzfeinden, sondern nur von befreundeten Nationen umgeben sind, wer hätte das 1945 zu hoffen 
gewagt!? Dass heute Jugendliche in Projekten von Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste in 
aller Welt in Versöhnungsprojekten arbeiten, wäre hätte das geglaubt?  
 
Umso wichtiger ist es, dass wir uns dieses unverdiente Neue immer wieder vor Augen halten und 
daraus eine klare Lehre ziehen: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Aber zugleich auch: 
nie wieder ein Glaube an die vermeintliche Ungleichheit von Menschen, an Hass gegenüber 
Menschen, die anders glauben, anders aussehen oder eine andere Sprache sprechen als wir! 
Dabei denke ich nicht nur an Rechtsextremisten, sondern auch an diejenigen, die im 
Familienkreis, in Vereinen und unter Freunden rassistische und antisemitische Vorurteile 
bedienen. Dass dies nicht wenige sind, sondern fast 20 % unserer Bevölkerung, zeigt die 
Ausstellung zum Antisemitismus, die hier im Anschluss an den Gottesdienst eröffnet werden wird. 
 
Erinnern wir uns also auf neue Weise, im Lichte der Vergebung und Zukunft Gottes!  Diese 
Erinnerung geschieht aber nur gemeinsam, und sie muss konkret sein.  Ich führe seit 20 Jahren 
Gewaltpräventionsprojekte in Niedersachsen durch. Ein einem Projekt „Vorfahrt für Vielfalt“ 
arbeiten Christen, Juden und Muslime zusammen. Vor kurzem waren wir damit in einer großen 
Konfirmandengruppe im Harz und haben über Vorurteile gesprochen. Dazu waren im Raum ganz 
viele Bilder ausgelegt, die wir im Internet gefunden hatten – sie alle zeigten Hassbilder von 
anderen Kulturen, Menschengruppen und Religionen. „Was können wir dagegen tun?“ Die 
meisten waren ratlos. Da nahm Dimitri Tukuser, ein jüdischer Sozialarbeiter aus Wolfsburg, ein 
persönliches Bild, das ihn als jungen Mann am Lagerfeuer mit Freunden in Litauen zeigte, und 
erzählte dazu seine Geschichte. Er sprach auch davon, wie er erst nach langer Zeit seinen 
jüdischen Glauben wieder gefunden habe, und wie er ihn selbst jungen Muslimen gegenüber 
erklärte. Darauf folgte Ferid Akim, ein junger Türke kurdischer Abstammung, der ein persönliches 
Foto aus seinem Freundeskreis zeigte und davon sprach, wie wichtig es für ihn sei, Hass zu 
überwinden. Schließlich kam Maik Bischoff dran, ein freikirchlicher Christ, der seine Arbeit gegen 
Rechtsextremismus vorstellte und ein Bild seiner Frau und Kinder dazulegte.   
 
Als sie fertig waren und all diese Bilder da auf dem Boden lagen, die Hassbilder neben den 
persönlichen, fragten wir die Jugendlichen, was wir nun damit machen sollten. Die Antworten 
waren unterschiedlich. In einer ähnlichen Einheit an einer Gifhorner Realschule sagten die 
Jugendlichen: „Wir müssen die Hassbilder zerreißen!“ Das haben sie auch getan, wohl wissend, 
dass damit nicht so schnell die Bilder und Vorurteile verschwinden, die wir noch in unseren 
Köpfen haben. Aber es war ein Anfang.  Wir können die toten Kinder von Auschwitz nicht wieder 
beleben, aber wir können den Lebenden unsere lebendigen Geschichten der Überwindung des 
Hasses erzählen.  
 
Es wäre gut, wenn unsere Kirchen solche Räume würden, in denen gefragt wird: Was will Gott 
von uns im Angesicht des 27. Januar? Die Selbstrechtfertigungen, auch im Erinnern, hinter uns 
zu lassen, aus dieser babylonischen Gefangenschaft auszuziehen, klar sehen, was geschehen 
ist an Mord und Hass. In Auschwitz ist die Stimme vom Himmel ausgeblieben. Es gibt den Aufruf 
Jesajas zu erzählen und zu sehen, was dennoch Gott sprießen lässt. Und dann liegt es auch an 
uns, dazu beizutragen, dass es wieder leichter wird, diese Welt als Gottes Welt zu glauben.   
 
Amen. 
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