
                       „Offenbare dich in der Not“ 
                           Predigt in Ravensbrück 
Interreligiöses Gebet zum Gedenken an 70 Jahre des 
Frauenkonzentrationslagers am 19. April 2015 
 
Was für ein Raum, in dem wir hier sind. Zellenbau genannt, ein übler 
Ort, dieses ehemalige Lagergefängnis. Dunkle, meist feuchte winzige 
Zellen, ohne Licht und Wasser wurden die Frauen hier gequält. Alle 
drei Tage gab es ein wenig trinken, ein Stück trockenes Brot. Angst, 
Verzweiflung und auch Wut wird hier zu Hause gewesen sein in so 
vielen Frauen. Die Wut, dass man sich nicht kleiner, unsichtbarer 
gemacht hatte, also entdeckt wurde und so in die Fänge und 
gewaltbereite Macht der SS- Aufseherinnen geriet. Ich möchte trauern 
um die, die hier zu Opfern gemacht wurden aber ich empfinde mehr 
Scham wegen der Täter, meist Täterinnen. Und ich spüre so etwas wie 
Zorn, geboren aus Ohnmacht. Wie soll man begreifen, was Menschen 
hier angetan wurde? Konzentriert auf engstem Raum, eingepfercht 
wie sonst nur noch Vieh, mit den Zielen: demütigen, entwürdigen, 
völlig der Kontrolle und Macht der SS unterwerfen. Eine Topographie 
des Terrors sehen wir in den Räumen von Ravensbrück. Zorn und 
Wut konnten damals möglicherweise nur diejenigen empfinden, die 
nicht zu geschwächt waren durch Hunger und Krankheiten. Aber die 
Trauer um den eigenen Lebensraum, um das Zuhause, um Familie war 
wohl in allen Häftlingen ständige Begleiterin. Trauer und Wut sollen 
nicht verschwiegen oder kleingeredet werden. Sie hatten und sie 
haben ihr Recht und sind Lebensäußerungen. Wie gut, dass es 
Zeugnisse darüber gibt von denen, die hierher verschleppt wurden. 
Wir haben heute einige Zeugnisse gehört. Getroffen haben sie uns in 

Herz und Gemüt und sie füllen unseren Erinnerungsraum. Also 
erinnern wir uns. 
Andere Zeit, anderer Ort.  
Ester hatte Angst, Todesangst. Sie sollte zum Obersten gehen und 
stellvertretend für Andere bitten. Trauer, Angst, Weinen und Klagen 
war viel in den Tagen. Gekleidet waren sie in Säcke, alle sehr staubig. 
Ester ist zaghaft, sie erschrickt vor dem Ansinnen. Wer ist sie schon, 
dass sie wirklich etwas erreichen könnte? Sie ist Jüdin, war lange 
unentdeckt geblieben. Wie Pogrome alles außer Kraft setzen, hatte sie 
erlebt. Böses gab es viel in fast fremder Umgebung. Es geht um Leben 
und Tod für viele. Wird Ester den Mut finden, zum Obersten zu 
gehen? Wenn die Angst sie verschlingt, kann sie nicht für andere 
bitten. Wenn die Angst sie verschlingt, ist es für sie selbst gefährlich.   
Ester trauert in dem Moment nach meiner Vorstellung nicht, sie 
verspürt wohl auch keine Wut, als sie denkt: so oder so, wenn ich 
umkommen muss, dann komme ich um. Aber vorher will sie sich 
erinnern. Sie sucht Zuflucht im Gebet. „Herr, du bist der Einzige, hilf 
mir! Denn ich bin allein und habe keine Helfer außer dir. Offenbare 
dich in der Zeit der unserer Not und gib mir Mut.“ So erinnert sich 
eine im Gebet.  
Ester hat vor über 2200 Jahre gelebt, im Exil in Persien mit Vielen aus 
ihrem jüdischen Volk. Zu Haman, dem herrschenden, gottgleichen 
König sollte sie gehen und für ihr Volk bitten.  Sie wendete sich zum 
Gott Israels, der auch den Namen „maqom“ trägt.  Maqom bezeichnet  
Erinnerungsraum und Hoffnungsraum. In diesen Räumen bleibt Gott 
Zuflucht der Welt, anwesend, auch wenn er verborgen ist, wenn wir 
ihn sehen oder seine Zeichen nicht deuten können. Die Frau Ester und 
viele Frauen und Männern nach ihr haben mit der verhüllten 



Anwesenheit Gottes gerechnet – in Erfahrungen des Exils, in 
Erlebnissen bei Pogromen, in Konzentrationslagern.  Maqom, Gott 
Israels bleibt unverfügbar für Menschen, niemand kann ihn 
instrumentalisieren für oder gegen etwas.  
Nur anrufen, sich selbst in den Raum Gottes begeben und von Gottes 
Hoffnung zehren, das geht. Es ist der Gottesraum – mitten im 
brechenden oder ängstigenden Lebensraum. Man konnte im Exil 
Zuflucht zu Gott nehmen, ohne im Tempel zu sein. Gottesraum ist 
weiter. Maqom anrufen bedeutet, in einem Raum zu sein, wo Gott da 
ist. Für heimatlose Menschen ist es bis heute not-wendiger und 
schützender Glaubensraum. Weil wir  glauben, Gott ist auch in Zeiten 
der Angst, in Räumen der Qual und Not da,  widersprechen wir damit 
dem totalen und absoluten Anspruch des Faktischen. Das ganze Gebet 
von Ester ist solch ein Erinnerungs- und Hoffnungsraum, trotz der 
Realität.  
Ich weiß um meine eigenen Fragen in notvollen, ängstigenden Zeiten 
– wo Gott ist, ob ich nicht doch allein sei. Natürlich wäre es leichter, 
direkte Zeichen, sofortige Hilfe zu spüren. Aber ach, Vertrauen, dass 
wir nicht ganz und gar verlassen sind, bleibt eben was es ist: 
Vertrauen, ohne zu sehen. Oder Vertrauen in dem, was man sieht.  
Andere Zeit, anderer Ort. 
Eli Wiesel hat davon erzählt. Er war ein kleiner Junge, als er  in das 
Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurde. Bei einem 
Morgenapell war wieder ein Häftling ermordet worden und erhängt. 
Zur Abschreckung und als Machtdemonstration. Alle mussten an ihm 
vorbeigehen. Wo ist Gott, fragt der kleine Junge?  

Ich dachte, die Antwort würde sein, dass Gott nun tot sei. Aber der 
Junge Eli Wiesel  antwortet anders für sich: da, dort ist Gott. In dem 
Ermordeten ist Gott Maqom immer noch da. 
Andere Zeit. Heute am Ort Ravensbrück.   
Wenn wir hier erinnern, an diesem Ort, zusammen mit Menschen, die 
die Macht von Bösem selbst erlebt haben; wenn wir gedenken und 
erinnern, auch durch die vielen Zeugnisse hier, dann erinnern wir 
doch mehreres:  hier waren bösartige, gewaltbereite Machtmenschen, 
die sich gegen Leben wendeten – und wir erinnern an die vielen 
kleinen Hoffnungszeichen von Menschen, die durch den Gottesraum 
getragen wurden, die menschlich bleiben konnten. „Denk an uns, 
Herr, offenbare dich in der Zeit der Not und gib mir Mut.“ Esther 
hatte so gebetet.  Durch Weiterbeten sind manche Frauen, Männer und 
Kinder bestärkt worden.   
Maqom – Gottesraum voll Erinnerung und Hoffnung kann von uns 
betreten werden. Gott ist da, im Raum bei denen, die ihn als den 
Einzigen glauben. Das ist ein wenig der Trotz im Glauben.  Auch 
daran wollen wir uns heute erinnern, wir die Nachgeborenen 
zusammen mit den Alten, mit weisen, berichtenden Menschen. An Sie 
geht meine Bitte: Bitte lehrt uns weiter vom Leben in Not und von der 
Hoffnung. Bitte geht mit uns neue Wege.      Amen. 
 
 
                                   Es gilt das gesprochene Wort. 
Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin des Sprengels Potsdam 


