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1. Eucharistiefeier am 27.01.2002 – 3. Sonntag im Jahreskreis

Gesänge

Gesang zur Eröffnung: GL 621 – Ich steh vor dir oder Beiheft zum Gotteslob für das Bis-
tum Mainz, Nr. 024 – Meine engen Grenzen (wenn dieses Lied gewählt wird,
entfallen die Kyrierufe)

Schuldbekenntnis: GL 191 - Bußpsalm 130 oder Bußlied GL 163 – Aus tiefer Not schrei
ich zu dir (Bußlied)

Kyrie: GL 463 – Herr, erbarme dich oder GL 401 – Kyrie eleison
Glorialied: GL 464 – Gott in der Höh
Antwortpsalm: GL 487 – Der Herr ist mein Licht und mein Heil, mit Versen aus dem Kan-

torenbuch, Nr. 60
Ruf vor dem Evangelium: GL 531,6 – Halleluja mit Vers aus Kantorenbuch, Nr. 166,1
Credo: gesprochen oder GL 467 – Wir glauben an den einen Gott
Fürbittruf: GL 358,3 – Lasset zum Herrn uns rufen oder gesprochen (siehe unten)
Zur Gabenbereitung: Beiheft zum Gotteslob für das Bistum Mainz, Nr. 062 – Wenn das

Brot, das wir teilen oder GL 619 – Was ihr dem geringsten Menschen tut
Sanctus: GL 469 – Heilig ist Gott in Herrlichkeit
Agnus Dei: GL 470 – O Lamm Gottes unschuldig oder GL 404 – Agnus Dei
Danklied: GL 552 – Alles Leben ist dunkel ...- Gott hat ein Herz für die Menschen

oder GL556 – Ihr Völker aller Land, schlaget Hand in Hand
Schlusslied: Beiheft zum Gotteslob für das Bistum Mainz, Nr. 017 – Von guten Mächten

treu und still umgeben.

Eröffnungswort

Heute vor 57 Jahren, am 27. Januar 1945, haben sowjetische Truppen das Konzentrati-
onslager Auschwitz befreit. 1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog die-
sen Tag zum staatlichen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Wenn
wir jetzt zusammengekommen sind und unser Leben vor Gott in den Blick nehmen, so tun
wir es im Glauben, dass die menschliche Leidensgeschichte ein Teil der Leidensge-
schichte Christi ist. Wir wagen, diese Leidensgeschichte anzusprechen und uns zu ihr vor
dem Angesicht Gottes klagend und betend zu bekennen, im Vertrauen auf den gekreu-
zigten und auferstandenen Christus, der uns seine Erlösung zugesagt hat. Wir hoffen auf
seine Barmherzigkeit und rufen zu ihm (mit den Worten des uralten Psalms 130)

Gedanken zur Predigt

Nicht alles, was neu ist, kündigt sich lautstark an oder beginnt mit einem großen Fest. Als
Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftrat, ging es eher leise zu. Wenig Spekta-
kuläres berichtet der Evangelist Matthäus über diesen Tag. Jesus sucht nicht die religiö-
sen Zentren auf, er geht nicht nach Jerusalem, er geht nach Galiläa. Es ist das Land jen-
seits des Jordans, ein Schmelztiegel, in dem sich verschiedene Volksgruppen und Religi-
onen vermischt haben. Deshalb hatte Galiläa geringes Ansehen und galt als heidnisches
Land. Darüber hinaus war es wegen seiner Randlage immer schon benachteiligt. Jesus
scheint diese Gegend bewusst für den Beginn seines Wirkens gewählt zu haben. Er geht
mit seiner Botschaft an den Rand und beginnt seine Predigt, wo die Perspektivlosigkeit
wohl am größten war. Dort formuliert er den programmatischen Satz, der sein ganzes
Wirken wie in einer Überschrift zusammenfasst: „Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe“.
Doch bevor er die Verheißung vom nahegekommenen Reich Gottes ausspricht, erinnert
er. Er erinnert an das Jahr 732 v.Chr., als Sebulon und Naftali, die beiden Nordstämme
Israels, von den Assyrern besetzt worden waren. Furchtbares ist damals über die Men-
schen hereingebrochen. Mit Brutalität und Gewalt wurden die Bewohner des Landes ver-
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schleppt, die Landschaft wurde verwüstet. Die fremden Herren aus Assyrien führten sich
als Sklaventreiber auf. Unzählige mussten Zwangsarbeit leisten, ein Leben in Freiheit und
Würde war nicht mehr möglich. In diese Situation hinein spricht Jesaja das hoffnungsvolle
Wort: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht.“ Jesus greift dieses Wort auf.
Durch ihn und sein Kommen soll sich diese Verheißung endgültig erfüllen. Allen Völkern
soll ein Licht leuchten. Sein Wirken und seine Verkündigung ist von der Option getragen,
jedem Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Er weiß freilich darum,
dass das nahe gekommene Reich Gottes nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn man
der Geschichte ehrlich ins Gesicht sieht und wenn man die leidvollen Abschnitte dieser
Geschichte nicht ausblendet. Indem er an das Jesajawort anknüpft, stellt er sich in die
Linie der Geschichte des Volkes Israel. Die Umkehr, die Jesus fordert, setzt die Rück-
schau voraus. Nur so kann der Blick auf Gott hin frei werden. Vergangenheit lässt sich
nicht abschaffen und abarbeiten. Nur wenn sie nicht verdrängt oder verklärt wird, ist ein
neuer Anfang möglich.

„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht“. Dieser Satz könnte auch über dem
heutigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus stehen. Heute vor 57 Jahren
haben Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Die Inhaf-
tierten haben damals ein Licht gesehen. Aber es war kein Licht, das alles überstrahlt hat.
Zu schrecklich waren die Erfahrungen, die diese Menschen machen mussten. Die miter-
lebten Morde an Kameradinnen und Kameraden, die Folter, der Hunger, die tägliche De-
mütigung – das lässt sich nicht einfach vergessen und wegstecken. Auschwitz steht für
den Wahn eines Unrechtsystems, das alle Juden im Machtbereich des Deutschen Rei-
ches auslöschen wollte. Auschwitz steht für die Ermordung von Polen, Russen, Sinti und
Roma, von Angehörigen anderer Nationen, von Menschen, die als Nicht-Arier gebrand-
markt wurden. Und Auschwitz steht auch für Menschen, die ihrem Gewissen folgten und
Widerstand geleistet haben und dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten.

Die Verbrechen, die vor sechzig Jahren im Namen des deutschen Volkes begangen wur-
den, machen uns sprachlos. Erklärungen und letztlich befriedigende Deutungen gibt es
nicht. Zum ehrlichen Erinnern gehört die Demut, sich die Nicht-Erklärbarkeit der Ge-
schichte einzugestehen. Und zum ehrlichen Erinnern gehört für Christen auch das Wissen
um die dunklen Seiten Gottes, der der ganz Andere bleibt, den wir nicht fassen können.
Die Geschichte, die Gott mit seinem Volke geht, ist eine Heils- und Leidensgeschichte.
Eine Geschichte, die von konkreten Menschen erzählt, von Menschen, die einen Namen
hatten, ein Gesicht, die Angehörige und Familie hatten und die wie jeder einzelne von uns
Gefühle von Angst und Hoffnung kannten. Das Unrecht und die Gewalt, die ihnen wie-
derfahren sind und für die sich keine Worte finden lassen, können wir nur erinnern. Letzt-
lich können wir es nur der Gerechtigkeit und dem Trost Gottes überlassen in der Hoff-
nung, dass Gott selbst die Tränen trocknen wird. Er allein kann Schuld vergeben und der
Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen.

Wenn wir uns als Christen erinnern, so heißt das immer auch, dass wir uns von Gott erin-
nern lassen, dass dort, wo Menschen erniedrigt, entwürdigt, entmenschlicht werden, Gott
selbst erniedrigt, entwürdigt und geschändet wird. Denn im Kern ist die Botschaft vom
Anbruch des Reiches Gottes die Botschaft von der kompromisslosen Solidarität, ja sogar
von der Identifikation Jesu mit den Entrechteten. „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder
und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan.“ „Denen, die im Schattenreich des Todes
wohnten, ist ein Licht erschienen.“

Der Bußruf Jesu „Kehrt um“ weist in eine doppelte Richtung. Er beinhaltet zuerst, sich neu
auf Gott hin auszurichten, er heißt aber auch, um dieses Gottes willen sich neu den Men-
schen zuzuwenden und Mut zum Widerstand zu haben, wenn Menschen ausgegrenzt,
Menschrechte in Frage gestellt und Menschenwürde missachtet werden.
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Den Bericht vom ersten Auftreten Jesu in der Öffentlichkeit stellt Matthäus unmittelbar
hinter die Geschichte von der Versuchung Jesu und vor die Berufung der Jünger. Jesus
hat es in seinem Leben selbst erfahren, dass durch sein Kommen das Böse nicht aus der
Welt verschwunden ist. Das Licht, das dem Volk seinerzeit erschienen ist, steht immer in
der Gefahr, ausgelöscht zu werden, wenn Menschen der teuflischen Versuchung unterlie-
gen, das eigene Handeln nicht an Gottes Willen auszurichten, sondern sich selbst zum
Gott zu machen und im Hochmut auf eigene Macht und Ideologien zu setzen. Vielleicht
stellt Matthäus die Berufung der Jünger gerade deshalb unmittelbar hinter Jesu Ruf zur
Umkehr, um deutlich zu machen, dass Nachfolge Jesu heißt, dieser Gefahr zu widerste-
hen und statt dessen Macht als Dienst für die Menschen, als Dienst für Gerechtigkeit und
Frieden zu begreifen.

In der Eucharistie feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wir setzen dar-
auf, dass die Auferweckung Jesu vor 2000 Jahren nicht zu Ende war, sondern dass das
Erlösungsgeschehen, das uns Christus durch sein Leiden und Sterben erwirkt hat, weiter-
geht, auch heute und in Zukunft, bis Christus selbst am Ende der Zeiten sein Reich voll-
endet. Er lädt uns ein, mit den Gaben von Brot und Wein unsere ganze Welt, auch das
Schreckliche, für das wir keine Worte finden, zum Altar zu bringen. Wir dürfen darauf ver-
trauen, dass er diese Gaben verwandelt und sie uns in der Kommunion als sein Leib und
Blut zurückschenkt, damit wir ihn in uns aufnehmen können und sein Licht auch durch uns
in der Welt aufleuchtet: das Licht, das er bei seinem ersten Kommen entzündet hat und
das allen leuchtet, die im Schatten des Todes sitzen. Er lädt uns ein, an seinem Reich
mitzubauen. Vollenden wird er es selbst. Amen.

Fürbitten

Lasst uns beten zu Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, um das Reich Gottes zu
errichten und allen Menschen ein Leben in Freiheit und Würde zu ermöglichen.

• Um deinen Trost und dein Erbarmen bitten wir für die unzähligen Menschen, die in
den Konzentrationslagern des Dritten Reichs erniedrigt, gefoltert und ermordet
worden sind.

K.: Lasset zum Herrn uns beten
A.: Herr, erbarme dich (GL 358,3)
(oder gesprochene Antwort: V.: Herr, erbarme dich. – A.: Erbarme dich unserer
Zeit)

• Um Vergebung von Schuld bitten wir für die Verbrechen, die im Namen des deut-
schen Volkes nicht-arischen Volksgruppen und anderen Völkern zugefügt worden
sind.

• Um dein Licht bitten wir für die Völker, die wie einst das Land von Sebulon und
Naftali heute im Schatten des Todes sitzen und unter Hunger, Krieg, Verfolgung
und Terror leiden.

• Um Geborgenheit in deiner Hand bitten wir für alle, die sich den Menschrechts-
verletzungen im Dritten Reich entgegengestellt haben, und für alle, die heute Wi-
derstand gegen Unrechtssysteme leisten.

• Um Gehör für deinen Ruf zur Umkehr bitten wir, wo Antisemitismus, Fremdenhass
und Ausgrenzung Andersdenkender die Herzen vernebeln und dein Gebot der
Menschenliebe verraten.
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Du bist der Kyrios und Herr, der Macht hat über alle Welt. Den Gequälten, Leidenden und
Verfolgten aller Zeiten bist du nahe. Auf dich hoffen wir, dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Meditation

Man hat meinem Gott das Haus angezündet
– und die Meinen haben es getan.
Man hat es denen weggenommen,
die mir den Namen meines Gottes schenkten
– und die Meinen haben es getan.
Man hat ihnen ihr Hab und Gut, ihre Ehre,
ihren Namen weggenommen
– und die Meinen haben es getan.
Man hat ihnen das Leben weggenommen
– und die Meinen haben es getan.
Die den Namen desselben Gottes angerufen,
haben dazu geschwiegen
– ja, die Meinen haben es getan.

Man sagt: Vergessen wir’s und Schluss damit.
Das Vergessene kommt unversehens, unerkannt zurück.
Wie soll Schluss sein mit dem, was man vergisst?
Soll ich sagen: Die Meinen waren es, nicht ich?
– Nein, die Meinen haben so getan.

Was soll ich sagen?
Gott sei mir gnädig!

Was soll ich sagen?
Bewahre in mir Deinen Namen, bewahre in mir ihren Namen,
bewahre in mir ihr Gedenken, bewahre in mir meine Scham:
Gott, sei mir gnädig.1

                                                
1 Bischof Klaus Hemmerle, Ansprache am 9. November 1988, in: Klaus Hemmerle, Gemeinschaft als Bild
Gottes. Beiträge zur Ekklesiologie (Ausgewählte Schriften 5) [Freiburg 1996] 316; hier zitiert aus: Hans Her-
mann Henrix / Wolfgang Kraus (Hg), Die Kirchen und das Judentum. Band II: Dokumente von 1986-2000
[Gütersloh-Paderborn 2001] 368.
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2. Vespergottesdienst

Eröffnungsruf

L.: O Gott, komm mir zu Hilfe
A.: Herr, eile mir zu helfen
K.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
A.: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Eröffnungswort

Wir sind an diesem Abend zusammengekommen, um der Opfer des Nationalsozialismus
zu gedenken. Wir sind zusammengekommen, um unser Leben und unsere Geschichte in
den Blick zu nehmen - vor Gott. Warum gedenken wir? Wir sind es uns und den Nach-
kommen schuldig. Warum gedenken wir? Wir sind es den Opfern schuldig. Hören wir,
was der tschechische Widerstandskämpfer Julius Fucik hinterließ. Er starb 1943 in Plöt-
zensee:

„Um eines bitte ich: Ihr, die ihr die Zeit überlebt, vergesst die Guten nicht und nicht die
Schlechten. ... Eines Tages wird das Heute Vergangenheit sein, wird man von der großen
Zeit und von namenlosen Helden sprechen. ... Ich möchte, dass man weiß, dass es keine
namenlosen Helden gegeben hat, dass es Menschen waren, die ihren Namen, ihr Ge-
sicht, ihre Sehnsucht und ihre Hoffnungen hatten. ... Ich möchte, dass sie euch alle immer
nahe bleiben wie Bekannte, wie Verwandte, wie ihr selbst.“

Hymnus

GL 644, 1.2.4.6 – Sonne der Gerechtigkeit

Erster Psalm

Sprecher/in:

Antonia Bruha, inhaftiert im KZ Ravensbrück, hat 1944 nach dem Selbstmord einer Kame-
radin folgendes geschrieben.

Manchmal fährt weit draußen ein Zug,
draußen, wo Menschen frei leben,
die Vögel schneiden den Himmel im Flug,
Baumwipfel siehst du im Winde weh‘n.

Ganz weit, hinter Draht und Mauer –
Draht und Mauer, und du bist tot.
Fühlst du's nicht. Es ist ungeheuer,
und weit ist das werdende Morgenrot.

„Ich weiß alles, was du willst sagen:
Durchhalten! Kopf hoch, es geht doch vorbei!
So kurz vor Schluss willst du verzagen?
Mal über Nacht werden wir frei!

Du bist so tapfer, groß ist dein Mut,
doch ich hab' blutende Hände;
heute schleppe ich Stein am Gut,
hab' Hunger und seh' gar kein Ende!
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Mein Mann ist erschossen, das weißt du genau,
freisein ohne ihn hat für mich keinen Sinn,
da wäre der schönste Himmel nicht blau.
Du siehst, wie mutlos ich bin.

Ich habe im Kampf mein Teil getragen,
doch dieses Warten habe ich satt!“ –
Man möchte ihr vieles, ja vieles noch sagen,
doch früh lag ihre Leiche am geladenen Draht.1

GL 716 - Psalm 22 b
Vorsänger/in oder Schola und Gemeinde im Wechsel

Zweiter Psalm

Sprecher/in:

Zofia Górska war eine der Frauen, die ins Konzentrationslager verschleppt wurden. Sie
erlebte viele Hinrichtungen ihrer Kameradinnen. In einem lyrischen Text bringt sie ihre
Ohnmacht zum Ausdruck:

Nein, das darf nicht geschehen!
Ach, flüchten, flüchten weit,
an der glatten Mauer
und an dem Stacheldraht.

Nein, das darf nicht geschehen!
Ach, ein Versteck, ein Versteck finden!
Ein Loch in die Erde graben,
in Ritzen wir Mücken verschwinden.

Mauern soll'n sich mir öffnen!
Scharniere soll'n zerspringen!
Das Wasser soll mich bedecken,
und die Wälder mir singen. ...

Ich schlag' gegen die enge Zelle,
wie ein kranker Vogel mit Schwingen.
Die Mauern soll'n sich mir öffnen!
Die Gitter soll'n zerspringen!2

GL 142 - Psalm 142
Vorsänger/in oder Schola und Gemeinde im Wechsel
(Psalm kann auch im Wechsel zwischen linker und rechter Seite gesungen werden)

                                                
1 Bruha, A.: Manchmal fährt weit draußen, in: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten / Mahn– und Ge-
denkstätte Ravensbrück (HG): Der Wind weht weinend über die Erde. Ravensbrücker Gedichte, zusammen-
gestellt und bearbeitet von Christa Schulz, Paris 1995, S. 46.
2 Górska, Z., Augenblick der Angst., in: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten / Mahn– und Gedenkstätte
Ravensbrück (Hg): Der Wind weht weinend über die Erde. Ravensbrücker Gedichte, zusammengestellt und
bearbeitet von Christa Schulz, Paris 1995, S. 41.
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Gesang aus dem Neuen Testament

Sprecher/in:

Was sind 60 Jahre vor dir, o Herr?
Du gedenkst der Schreie der Gefolterten von einst und jetzt. Dein Leiden währt Tag und
Nacht mit ihnen.
Du befreist aber auch Menschen zu einem solidarischen Leben. Hilf, dass wir zu denen
gehören, die endlich umkehren, das Reich der Gewalt verlassen, um ihr Leben in deinem
Reich zu finden. Das Reich der Menschenliebe, in dem die Güter gerecht verteilt werden
und Gerechtigkeit den Frieden sichert.

Nach einem Text von Gisela Wiese, der Ehrenpräsidentin von Pax Christi, aus dem Jahr 1985 zum Gedenken
an das Ende des zweiten Weltkriegs

Beiheft zum Gotteslob für das Bistum Mainz, Nr. 060 – Selig seid ihr
Gemeinde

Schriftlesung                                                                                Mk 12, 28b-34

In jener Zeit kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste
von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzi-
ge Herr.
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit
all deinen Gedanken und all deiner Kraft.
Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes
Gebot ist größer als diese beiden.
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er
allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen,
ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst,
ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis
geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner
wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.

Antwortgesang

GL 687 – Dein Wort ist Licht und Wahrheit oder Beiheft zum Gotteslob für das Bistum
Mainz, Nr. 049 – Ubi caritas

Homilie

Hören wir einen Abschnitt aus einer Predigt, die Bischof Konrad Graf von Preysing am
15. November 1942 gehalten hat:

Die Liebe darf niemand ausschließen, schon gar nicht deshalb, weil er vielleicht eine an-
dere Sprache spricht oder fremden Blutes ist. Jeder Mensch trägt das Ebenbild Gottes in
seiner Seele. Jeder Mensch hat Recht auf Leben und Liebe. Wie hat der Heiland im
Gleichnis vom Samaritan die Engherzigkeit der damaligen Israeliten verurteilt? Auch ein
Samaritan ist ein Nächster trotz jahrhundertealter Spannungen und Streitigkeiten. Die
Frage, die Schicksalsfrage beim Jüngsten Gericht, wenn Himmel und Erde erschüttert
sein werden, wird die Frage nach der Liebe sein. „Ich war hungrig, und ihr habt mich ge-
speist. Ich war durstig, und ihr habt mich getränkt. Ich war nackt und ihr habt mich beklei-
det.“ Und auf die Frage „Wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen?“ wird die
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Antwort lauten: „Was immer ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir
getan.“
Nie ist es erlaubt, Angehörigen fremder Rassen die menschlichen Rechte zu nehmen.,
das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf eine unauflösliche Ehe;
nie ist es erlaubt, gegen andere solche Grausamkeiten zu verüben, solches ist Unrecht,
gerade auch gegen das eigene Volk. Jedes Volk hat sein Lebensrecht, von Gott gewollt
und von Gott bestimmt. Kein Volk und keine Völkergruppe kann einem anderen Volk sein
Lebensrecht absprechen.

Magnificat

Gotteslob Nr. 689 oder Beiheft zum Gotteslob für das Bistum Mainz, Nr. 051

Fürbitten und Vater unser

Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und empfehlen der Tröstung und Ge-
rechtigkeit Gottes:

Die ermordeten Kinder, Frauen und Männer des jüdischen Volkes – Stille
Die ermordeten Angehörigen der Roma und Sinti – Stille
Die ermordeten Angehörigen der europäischen Völker – Stille

K: Erbarme dich ihrer, o Gott
A: Erbarme dich ihrer (Melodie nach GL 171,2)

Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und empfehlen der Tröstung und Ge-
rechtigkeit Gottes:

Die ermordeten psychisch und physisch behinderten Menschen – Stille
Die ermordeten Künstler, Intellektuellen und Politiker – Stille
Die ermordeten Ordenleute, Priester und Glieder der christlichen Kirchen – Stille

K: Erbarme dich ihrer, o Gott
A: Erbarme dich ihrer (Melodie nach GL 171,2)

Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und empfehlen der Tröstung und Ge-
rechtigkeit Gottes:

Die ermordeten Angehörigen der Widerstandsbewegungen - Stille
Die Überlebenden der Shoa, die das Überleben nicht ertragen und ihrem Leben selbst ein
Ende gesetzt haben. – Stille
Die überlebendenden Zwangsarbeiter, die ihrer Jugend und Lebenskraft beraubt wurden
– Stille

K: Erbarme dich ihrer, o Gott
A: Erbarme dich ihrer (Melodie nach GL 171,2)

Lasset uns um das Kommen des Reiches Gottes beten mit den Worten, die uns Jesus
selbst zu beten gelehrt hat.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
die Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Den dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen
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Oration

Gott des Erbarmens und des Trostes.
Du bist den Leidenden, Verfolgten und Unterdrückten aller Zeit nahe. Du hast unsere Kla-
gen und Bitten gehört, die wir dir in dieser Feier vorgetragen haben. Wecke in uns immer
wieder neu die Erinnerung an die Opfer unserer Geschichte und gib uns die Kraft, dem
Fremdenhass, unserer Tage zu wehren. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn.
Amen.

Gesang zum Abschluss

GL 704, 1.3.5 – Christus, du bist der helle Tag

Segen und Entlassruf

Mit seiner Liebe segne Gott diese Nacht (diesen Abend).
Er halte seine schützende Hand über uns
und bewahre uns vor Unheil und Leid.
Das gewähre uns (euch) der allmächtige Gott:
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Singet Lob und Preis
Dank sei Gott, dem Herrn.
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3. Bausteine für eine Wort-Gottes-Feier oder eine nicht –

gottesdienstliche Gedenkfeier1

Einführung

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee
befreit.
Das Leiden der Menschen in den Lagern war damit nicht beendet. Viele starben an Ent-
kräftung und die, die überlebten, waren voller Trauer, waren schwach und heimatlos.
Ungewiss war ihre Zukunft. Würden sie Überlebende aus ihren Familien, aus den Orten
ihrer Kindheit wiederfinden?
Viele warteten ihr ganzes Leben.
Wir wollen ihrer und ihrer Toten gedenken.
Wir spüren unsere Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit.
Uns fehlt die Sprache, aber wir wollen die Stimmen der Gequälten und Ermordeten nicht
verstummen lassen.
Wir gedenken aller Opfer des Naziregimes,
wir gedenken aller, die widerstanden.

Gisela Wiese

oder:

„Schweigen ist verboten – Sprechen ist unmöglich“ (Elie Wiesel)

Was macht man, wenn Schweigen verboten und Sprechen unmöglich ist?
Verschweigen - Vergessen - Verdrängen ist verboten.
Sprache zu finden, was in den Konzentrationslagern geschah, ist unmöglich. Wenn wir
trotzdem zu sprechen wagen - es ist die einzige Möglichkeit, laut zu erinnern.
Die Texte des heutigen Gottesdienstes sind Texte, die deutlich machen, dass die christli-
che Tradition aus der jüdischen kommt. Darum die Lesung aus dem Buch Exodus - darum
der jüdische Stammbaum Jesu zum Evangelium - darum die jüdischen Namen.
Jesus ist nicht aus dem Himmel gefallen, sondern stammt von jüdischen Vorfahren.
Jesus ist nicht nur Mensch geworden - sondern jüdischer Mensch. Das haben Christen in
ihrer langen Tradition vergessen. - Daran wollen wir auch erinnern.

Dieter Wellmann

(Eröffnungs-)Gebete

Der du unsere Geburt gewollt hast,
unser Aufwachsen,
unsere besseren Jahre.
Sieh die Kinder, die ihre Geburt beklagen,
sieh die verzweifelt Sterbenden,
sieh die Gemarterten,
und alle, die durch keine Menschenaugen
mehr gesehen werden.
Brich in uns die Macht der Verdrängung,

                                                
1  Verantwortlich für die Zusammenstellung: Das Leitungsteam der Pax Christi, Regionalstelle in den Bistü-
mern Osnabrück und Hamburg, Lohstr. 14-18, 49074 Osnabrück, Tel. 0541 / 21775, Fax 0541 / 22973, e-
mail: os-hh@paxchristi.de
Annette Kreilos, Hermann Landwehr, Clemens Schrader, Dezember 2000
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dieses faule, bange Vergessen,
Nicht-wissen, Nicht-wissen-wollen,
dieses Tun, als ob es nur halb so schlimm ist,
und "So ist das Leben:
das Recht für den Stärkeren,
jeder für sich,
die Armen noch ärmer,
Kinder geopfert."
Der du das Leben so nicht gemeint hast,
rufe uns an:
"Mensch, wo ist dein Bruder,
wo ist deine Schwester?"
Stoße uns wach.
Der du in dieser Welt
so mächtig bist, wie Menschen gut sind,
lass uns einsehen,
das grundlose Unrecht von Armut und Hunger.
Im Namen des Jesus von Nazaret,
lass uns ausschauen nach einer Wende
des Bestehenden.
Lehre uns zu leben
für eine Welt in Recht und Frieden.

Huub Osterhuis, aus: „Um Recht und Frieden. Gebete im Jahreskreis“

Der du unser Ursprung bist,
von allem Guten, das getan wird,
der uns aufhetzt und anfeuert
gegen den Tod in allen seinen Formen
und uns eingibt, uns nicht zu fügen,
in die Macht des Unrechts,
in Feigheit und Grausamkeit.
Sei in uns Herz und Verstand,
dass wir fähig werden,
das schlimmste Leid zu mildern;
dass wir den Ungeist aufwiegen,
der diese Erde verwildert.
Vor deinem Angesicht gedenken wir unserer Toten,
aller, die unabkömmlich waren,
der zu früh Gestorbenen,
aller, die unserer Obhut und Liebe
anvertraut sind,
aller, die uns umringen
mit Fragen, Sorgen und Glück.
Gott der Lebendigen,
erfülle deinen Namen,
an uns, an deiner Gemeinde, wo auch in der Welt.
Strecke deine Hand aus bis dahin,
wo wir noch tot sind.
Mache, heute noch, mit uns
einen neuen Anfang.

Huub Osterhuis, aus: „Um Recht und Frieden. Gebete im Jahreskreis“
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Schuldbekenntnis

War das unsere Schuld,
als das NS-Regime damals Gesetze "zum Schutz des deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre" erließ und die Gesellschaft in "arisch" und nicht-arisch" zerteilt wurde?
Wir hatten doch keinen Einfluss auf die Regierung!
Wir sind doch erst später geboren!

War das unsere Schuld,
als jüdische Friedhöfe geschändet, Geschäfte zerstört
und Synagogen in Brand gesetzt wurden?
Wir haben dazu keinen Befehl erteilt!
Wir waren daran nicht beteiligt!

War das unsere Schuld,
als die SS kam und unsere jüdischen Nachbarn abholte und in die Vernichtung schickte.
Wir haben das doch nicht gewusst!
Wir haben doch nichts getan!

Ist das unsere Schuld,
wenn das Grundrecht auf Asyl durch Gesetze und Verordnungen soweit ausgehöhlt wird,
dass es praktisch nicht mehr gilt?
Wir haben das doch nicht entschieden!
Wir sind doch nicht zuständig!

Ist es unsere Schuld,
wenn wieder Anschläge auf Asylbewerberheime,
jüdische Friedhöfe und Synagogen verübt werden?
Wir haben doch damit nichts zu tun!
Das ist doch nicht unsere Sache!

Ist das unsere Schuld?

Es ist unsere Schuld,
wenn wir sagen:
"Ich bin dafür nicht zuständig!"
"Das ist doch nicht meine Sache!"
"Damit habe ich nichts zu tun!"
"Das geht mich nichts an!"

Hermann Landwehr

Schrifttexte, Lesungen und Evangelium zur Auswahl

Ex 3, 1-12;
Psalmen: 3 / 12 / 14 / 42 / 88 / 129 / 140
Matth 1,1–17

Anregungen für eine Ansprache

Nachstehende Ansprache wurde von Gisela Wiese, Hamburg, am 26. Januar 1997 im
Gottesdienst der Hl. Geist-Gemeinde, Osnabrück, gehalten. Gisela Wiese, kath., geb.
1924, ist Ehrenpräsidentin von Pax Christi.
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Liebe Gemeinde,
ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir entgegen bringen, heute Worte zu finden
für das, was geschah und für das, was das Erinnern daran bedeutet - für Gegenwart und
Zukunft.
Dieser Gedenktag wurde von den Überlebenden eingefordert und es gibt ihn offiziell seit
dem letzten Jahr. Wir hören auch die Stimmen, die sagen: "Lasst endlich Gras über die
Sache wachsen." Wie kann auf einem verseuchten Boden Gras wachsen, wenn wir ihn
nicht bearbeiten?
Wer versucht, sich Auschwitz anzunähern, wird ohnmächtig, fassungslos und verzweifelt
seine Fragen stellen. Fragen, die der Menschheit gelten, Fragen an Gott, die zur Anklage
werden. Ich denke, dass alle diese Fragen zugelassen werden sollten und wir aufmerk-
sam auf die hören sollten, die nach aller Verzweiflung zu einer bescheidenen Hoffnung
fanden.
Dieser Gedenktag kann unsere Gesellschaft verändern, wenn jede und jeder von uns ihn
in seine Lebensgeschichte aufnimmt, in die Geschichte seines Glaubens, seiner Verant-
wortung.
Ich möchte Ihnen davon berichten, wie wesentlich für mich die Auseinandersetzung mit
Auschwitz war. Weil ich die Veränderung meines Glaubens aushielt stehe ich heute hier,
bin ich noch immer in der Kirche und erlebe immer wieder helfende Beziehungen zu Men-
schen, die sich der Erinnerung stellen, alten und jungen Menschen, die erkannten, dass
mit dem Verschweigen der Vergangenheit auch die Taten des Widerstandes verschwin-
den. Es waren viel zu wenige, aber es gab sie und für die Ausgelieferten bedeuteten sie
viel.
Meine Kindheit war geprägt von Geborgenheit und Anerkennung. So wurde mir auch Gott
vermittelt: Er liebte die Menschen, gab ihnen Schutz und Gemeinschaft. Wir durften ihn
und die Mitmenschen lieben. Eine große Entlastung, glauben zu können: Was Gott tut,
das ist wohlgetan. Aber schon im Kindesalter begannen Zweifel daran. Lag doch der ge-
liebte Onkel, gelähmt durch eine Kriegsverletzung von 1918 zehn Jahre lang gelähmt im
Bett.
Den Willen Gottes als Erklärungsmuster für alles Böse zu nehmen, für alles Leidvolle,
bricht wohl immer dann, wenn unsere Liebe zu einem Menschen uns sensibel für sein
Leid macht. Wenn der geliebte Mensch, das umsorgte Kind in Gefahr geraten, brechen
unsere Zweifel auf: Warum Leid, warum Tod?
Der Shoahgedenktag erinnert an die jüdischen Menschen, die in Auschwitz ermordet
wurden. Massenmord - vorbereitet und durchgeführt von Menschen, auch von Menschen
mit christlicher Erziehung. Deshalb geht uns Christinnen und Christen dieser Tag beson-
ders an.
Die verheißungsvolle Lehre vom liebenden Gott und von der Liebesfähigkeit der Men-
schen kam aus dem Judentum. Der Jesus, mit dessen Leben wir groß wurden, mit seinen
Geschichten und Bildern, war ein jüdischer Rabbi, kam aus dem Volk, das restlos ver-
nichtet werden sollte. Wie war das möglich? Woher kam und kommt das Gift des Antise-
mitismus?
Danach haben wir zu forschen, auch in unseren Kirchen, damit menschenfreundliche Leh-
re und solidarische Gemeinschaft den notwendigen Gegensatz bilden zu einer Gesell-
schaft, die spaltet, ausgrenzt und isoliert. Wo Menschen beziehungslos leben, ist alles
möglich. Mit Beziehungslosigkeit begann es. Beziehungslosigkeit, die in unserem Land
diktiert wurde und der wir nicht standhielten, die Besitz von uns ergriff, die Nachbarschaft,
Freundschaft und Familie zerstörte. Nicht der Mensch war der Mittelpunkt, war wichtig,
sondern die Ideologie von Nationalismus und Antisemitismus. Das darf nie wieder sein.
Es kann nur Hoffnung, tragende Hoffnung geben, wenn wir auf die Vermächtnisse der
Opfer hören. Die Entschuldigungen der Täter und Täterinnen, die Oberflächlichkeit der
Erklärungen und Deutungen ersticken neue Menschlichkeit, machen Herzen und Köpfe
stumpf. Den Beweis dafür liefern uns heute manche politischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen.
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Der Bruch meines Glaubens, der Zweifel an Gott und die Menschen bereitete sich wäh-
rend des Krieges vor. Wenn Soldaten von den Gräueltaten erzählten, wenn Menschen
unter Trümmer ihrer Häuser verbrannten, geriet Vieles ins Wanken. Aber ich erlebte den
kleinen Widerstand, das Gefühl, Richtiges zu tun, auf der richtigen Seite zu stehen. Und
ich ließ noch nicht zu, dass die Verzweiflung an dem, was Menschen einander antaten -
Verrat, Verfolgung und Mord - mein Vertrauen an Gott erschütterte.
Dann erfuhr ich von Auschwitz. Alles wurde anders. Wie weiterleben und glauben? Wo
war Gottes Allmacht, als seine Geschöpfe gequält und ermordet wurden?
Ich war damals eine junge Kindergärtnerin, verliebt in die Anmut, in die Zärtlichkeit der mir
anvertrauten Kinder. Wie konnte die Unmenschlichkeit, ohne vor Kindern einzuhalten, so
mörderisch werden? Da half keine Glaubensbeschwörung: Was Gott tut, das ist wohlge-
tan? Dann begegneten mir Menschen, die durch die Hölle der Lager gegangen waren.
Äußerlich waren sie befreit worden, aber die Spuren des Erlittenen verloren sie nie. Sie
standen vor den deutschen Gerichten ihren Peinigern gegenüber, schilderten das Ge-
schehene und vertieften meinen Zweifel an den gütigen Gott, an die Menschheit.
Am Rande der Prozesse, an den Abenden gaben sie mir Hoffnung. In der Beziehungslo-
sigkeit des Lageralltags waren es kleine Gesten der Mitmenschlichkeit gewesen, leise
Worte des Mutmachens, die sie durchhalten ließen. Ihr Gott war der mitleidende, der sich
auf seine Menschen verließ, der ihnen das Leben seiner Welt anvertraute.
Wir haben heute Zeugnisse von denen, die litten, heute noch leiden. Einer von ihnen, Elie
Wiesel, sagt zu uns:
„Wie steht es um den Glauben an den Menschen? Wie steht es um die Hoffnung für den
Menschen? Ich bin der Überzeugung, dass wir von den Opfern lernen sollten, den Män-
nern und Frauen, die weiter und tiefer blickten als irgendein anderer Mensch.
Wenn wir heute wieder ein kleines Maß an Hoffnung erlangen sollten, dann dank der Op-
fer. Nach Auschwitz ist selbst die Hoffnung voller Qual. Nach Auschwitz ist Hoffnung not-
wendig. Ich glaube, man kann sie allein im Erinnern finden.
Wir müssen diese Verbrechen auch um unserer Kinder willen im Gedächtnis behalten.
Diese jungen Menschen haben ein Anrecht auf ein Wort von uns, eine Geste, auf ein An-
gebot an Hoffnung."
Mehr ist nicht zu sagen. Unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Kirchen sind daran zu
messen, wie wir unsere Hoffnung heute zu einer Hoffnung machen für alle, die hoff-
nungslos leben. Lassen wir uns darauf ein, wird unser Glaube klarer, unsere Liebe be-
freiter und unsere Hoffnung wird uns befähigen zu glauben, dass unsere Toten und wir
Lebenden geborgen sind in der unbegreiflichen Liebe Gottes.

Fürbittgebet

Wir gedenken heute
der 6 Millionen Juden, die in Konzentrationslagern ermordet wurden,
der getöteten Sinti und Roma
der ermordeten Homosexuellen
der umgebrachten Geisteskranken
derer, die um ihrer religiösen und politischen Überzeugung sterben mussten
der erschossenen Geiseln
der getöteten Widerstandskämpfer
...

und wir bitten
dass wir unsere Geschichte wachhalten und dass die Erinnerung daran uns Motivation
zum Handeln ist;
dass wir uns der Täter, Mitläufer und Zuschauer erinnern. Nicht, um Rache zu schwören,
sondern um Verantwortung zu sehen und schuldhaftes Verhalten benennen zu können -
auch in den eigenen Familien, in der Nachbarschaft, in der Kirche;
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dass wir die Ermordeten, Verhungerten und Erniedrigten nicht nur als Opfer anerkennen,
die sich gehorsam in den Tod führen ließen, sondern sie wahrnehmen als ganz normale
Menschen, die uns im Alltag begegnen könnten;
dass wir heute widerstehen,

wenn andere uns Verantwortung abnehmen wollen
wenn weggucken leichter als eingreifen ist
wenn Anklage unmenschlichen Verhaltens unangenehmer ist als Schweigen.

Amen
Annette Kreilos

Vater unser

Vater unser im Himmel
warst du der Vater von denen, die zusammengetrieben wurden, die verbrannt
worden sind oder anders verreckten?
warst du der Vater von denen, die sie trieben und schlugen und vergasten?
warst du, bist du der Vater von denen, die den Mund hielten und schwiegen, die
»nichts wussten« und die »nichts zu bereuen haben«?
Was sind wir für Menschen, dass wir dich »unser Vater« nennen?

Vater unser - geheiligt werde dein Name
ohne Schlussstrich, »dass Auschwitz nicht noch einmal sei ... «

dein Reich komme
ohne Schlussstrich, »dass Auschwitz nicht noch einmal sei ... «

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden
ohne Schlussstrich, »dass Auschwitz nicht noch einmal sei«
weder im Himmel noch auf Erden

unser täglich Brot gib uns heute
gib allen Brot, das sie brauchen, für das sie nicht erpresst werden,
Brot, an dem niemand stirbt

und vergib uns unsere Schuld
nein, nicht den Schlussstrich machen!
weder im Himmel noch auf Erden,
denn »Verdrängen hält die Erlösung auf – sich erinnern bringt sie näher«.
Und wir sehnen uns danach, wir wollen, dass die Erlösung näher kommt, uns
und allen anderen.
Darum vergib uns:
unser Vergessen, unser Schweigen, unser Rechnen mit Sachzwängen, unsere
Zaghaftigkeit, unsere Phantasielosigkeit im Umgang mit unserer Schuld und im
Umgang mit denen, an denen wir schuldig geworden sind.
und vergib uns »unseren Verdacht, du selber könntest schuldig geworden sein
an zu viel Leiden«,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung

nicht in die Träume von neuem Ruhm, vom »Modell Deutschland«
nicht auf Wege, wohin schon unsere Väter sich geführt wussten,
wo am Ende Gräber, massenhaft, ohne Kreuze waren, nicht dahin, wo Parolen
unseren Weg bestimmen,
führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen
von dem Bann, der sich auf uns zu legen droht,
vom Nebel des Nationalismus, von der Angst, die herrscht, weil auch wir von
Herrschenden von Kapital und Wachstumsraten mehr erwarten als von dir, damit
wir unser Gesicht nicht zu verstecken brauchen.
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denn dein ist das Reich
das unter den Menschen und unter den Engeln,
in dem für alle eins gilt: Leben und Liebe

und die Kraft
auch wenn sie leise kommt
und gegen Erwartung
leiser als jede andere Geburt
die Kraft, die keinen von uns mächtig macht über andere,
die uns weiterdenken lässt und weiter handeln.

und die Herrlichkeit
   unsere Freude

in Ewigkeit. Amen.

aus: ESG Köln und KSG an der Fachhochschule Köln (Hrsg.): Politisches Nachtgebet.
 »9. November, Kristallnacht - Nur Vergangenheit?«, ESG-Informationen 6/78, Köln 1978, S.24f.

Schlussgebet

Du mit deinem Namen »Ich werde da sein«,
wir sehen dich nicht,
und niemand hat dich je gesehen.
Aber dein Wort ist unter den Menschen.

»Höre Israel.
Er, unser Gott, Er Einer.
Hab Ihn lieb, deinen Gott,
mit all deinem Herzen, mit all deiner Seele,
mit all deiner Macht.«

Diese Worte, uns beauftragt,
hier und heute, präg sie in unser Herz.

War je dein Wort imstande,
Menschen zueinander zu bekehren,
lass es dann auch in Kraft sein
hier in unserer Mitte.
Lichtschein für die, die leben im Schimmer,
die nicht denken können eine andere Welt als diese.
Lichtglut für alle, die nicht glauben können,
kalt, entfremdet mit ihrer tiefsten Sehnsucht.

Gib deiner Gemeinde Lehrmeister,
dass die Übertragung deiner Tora
eine Quelle der Freude sein möge in unserer Mitte.
Mach sie aufmerksam, sorgfältig, begreifend,
nicht zu hoch, nicht zu weit, feurig und nüchtern.
Gib uns Menschen, die dein Wort vollbringen:
Vergebung gegen Rache, Liebe gegen Hass,
das Böse überwindend im Guten.

Er segne uns mit seinem Licht,
mit seinem unabdingbaren Wort.
Er möge besorgt um uns sein,
er schenke uns Frieden.

nach Huub Osterhuis, aus: „Um Recht und Frieden. Gebete im Jahreskreis“


