
27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus: Pred 8,10−14.17 

… dass sie nicht vergessen werden an ihrem Ort 

1. Annäherung 

Mit einer Gruppe von Konfirmand*innen mache ich einen Spaziergang durch die 

Innenstadt. Erstes Ziel ist die Volkshochschule gleich neben dem Münster. Wiedererkennungseffekt: 

»Hier hat meine Mutter Englisch gelernt.« Bis 1940 stand in 

diesem Haus die einzige Viehwaage der Stadt. Der Viehhändler und seine Familie 

waren jüdisch. Wir gehen weiter durch einen Bogengang zu einer der Hauptstraßen. 

»Wir gehen jetzt aber nicht zu H&M?« Doch, und danach zum Drogeriemarkt, 

auch er ein selbstverständlicher Alltagsort für sie. Der erste schon früher ein Kleidergeschäft, 

sein jüdischer Besitzer emigrierte 1938 in die Schweiz. Der andere eine 

weitere Viehhandlung, auch ihr Besitzer entkam rechtzeitig der Verfolgung. Drei 

seiner Geschwister wurden 1940 ins Lager Gurs deportiert und später in Auschwitz 

ermordet. Die Namen der Menschen sind bekannt, doch bis heute gibt es kein 

Hinweiszeichen an oder bei den Häusern, in denen sie gewohnt haben. 

Es wollten sich Menschen erinnern, haben davon erzählt. Andere haben zugehört, 

nachgefragt, forschen weiter, schreiben es auf. Und so kann ich mit den 

Konfirmand*innen hingehen, die Häuser aufsuchen, die Namen nennen. 

2. Kontexte 

a) Bundespräsident Roman Herzog hat am 3. Januar 1996 den 27. Januar zum Tag 

des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Die Proklamation 

hat folgenden Wortlaut: 

»1995 jährte sich zum 50. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft. In diesem Jahr haben wir uns in besonderer 

Weise der Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns und Völkermordes erinnert 

und der Millionen Menschen gedacht, die durch das nationalsozialistische 

Regime entrechtet, verfolgt, gequält oder ermordet wurden. Symbolhaft für diesen 



Terror steht das Konzentrationslager Auschwitz, das am 27. Januar 1945 befreit 

wurde und in dem vor allem solche Menschen litten, die der Nationalsozialismus 

planmäßig ermordete oder noch vernichten wollte. Die Erinnerung darf nicht 

enden; sie muß auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist 

deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. 

Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer 

gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. Ich erkläre 

den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.« 

Herzog 

b) In seinem Essay »Glauben oder nicht glauben« reflektiert Elie Wiesel den 

Bruch zwischen dem, was er an Erfahrungen mit sich trägt, und dem, was er 

auszudrücken vermag: 
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»Und doch bin ich mir meiner Grenzen bewusst und habe vor allem die folgende 

unendlich schmerzende und kaum aussprechbare Überzeugung, daß der Feind 

in mehr als einer Hinsicht die Partie gewonnen hat. Die Toten sind tot, und die 

Überlebenden können nicht einmal erzählen, was sie gesehen und erlebt haben … 

Was wir erlitten haben, ist mit der Sprache nicht zu fassen, es ist auf der anderen 

Seite des Lebens und der Geschichte angesiedelt.« 

Wiesel, 20 f. 

c) Dan Pagis, israelischer Lyriker, geboren 1930 in Radautz in der Bukowina, 

gestorben 1986 in Jerusalem, beschreibt in schmerzhafter Übereinstimmung von 

Form und Inhalt die Gewalt, die das Sprechen abbrechen lässt: 

Mit Bleistift geschrieben im verplombten Waggon 

hier in diesem Transport 

bin ich Eva 

mit Abel meinem Sohn 

wenn ihr meinen großen Sohn seht 



Kain Adams Sohn 

sagt ihm daß ich 

zit. nach: Kulka, 30 

In einem Brief an Otto Dov Kulka schrieb er, dass er vor diesem Thema »25 

Jahre und länger geflohen« sei (Kulka, 186, Anm. 22). Das Gedicht wurde 1975 

veröffentlicht. 

3. Beobachtungen am Text 

Abgrenzung und Gliederung: 

Die Perikope besteht aus zwei Teilen. V 15, der das eigentliche Ziel der Gedankenführung 

des ersten Teils darstellt, ist weggelassen, ebenso V 16, der auch 

grammatikalisch zu V 17 gehört. 

Die Abgrenzung nach vorn differiert. Lutherübersetzung und Buber lassen den 

Sinnabschnitt wie die Perikopenordnung mit V 10 beginnen, die Zürcher Bibel mit 

V 9. Die Einheitsübersetzung hat eine noch andere Einteilung, fasst aber ebenfalls 

V 9 zu V 10. Gehört V 9 zum Gedankengang dazu, setzt er das Folgende unter ein 

Vorzeichen: »eine Zeit, da ein Mensch Macht hat über den Menschen zum Bösen«. 

VV 10 und 14 entsprechen sich. Beide beschreiben – V 10 in einem konkreten 

Geschehen, V 14 allgemein – Situationen, die einem einfachen Tun-Ergehen-Zusammenhang 

widersprechen. V 13 vertritt augenscheinlich die gegenteilige Ansicht. 

Gegensätzliche Aussagen bis in den Wortlaut (maarich / lo jaarich) sind auch 

in den VV 12 und 13 zu finden. 

Mit gam säh häväl enden V 10 und V 14, letzterer hebt mit jesch häväl an. 

Gedankengang und Auslegung: 

V 10 ist nicht leicht verständlich. »Frevler wurden begraben und sie gingen hin« – 

zur Ruhe nämlich oder noch konkreter: in kostbare, prächtige Grabanlagen, die 

ihr Andenken auf Dauer stellen. Möglicherweise liegt auch ein Subjektwechsel vor: 
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»und sie kamen / man kam«, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Die Rechtes tun, 



werden dagegen vergessen, sei es zu ihren Lebzeiten, sei es nach einem Begräbnis 

in der Erde ohne ein Erinnerungszeichen. 

Erklärungsbedürftig sind die auffälligen Spannungen in den VV 10−14. Es wird 

erwogen, dass Kohelet in VV 12b.13 eine Aussage traditioneller Weisheit zitiert, 

die er in V 14 wie schon in den VV 10 und 12a mit seiner gegenteiligen Erfahrung 

konfrontiert. Schwienhorst-Schönberger legt eine andere Auslegung nahe. Nach 

ihm hält Kohelet an einem gerechten Richten Gottes fest (vgl. Pred 3,17). Es ist 

allerdings nicht einfach an dem, was geschieht unter der Sonne, ablesbar; und es 

tritt nicht sofort ein, gerät in Verzug. Die häväl-Aussagen sind in solcher Auslegung 

»doppelt deutlich«. Sie beklagen die Sinnwidrigkeit solcher Erfahrungen. 

Sie setzen ihnen jedoch ihrerseits eine Grenze. Dass es dem Frevler gut, dem, der 

recht handelt, aber schlecht geht – auch das ist häväl, mithin begrenzt. 

V 17 ist der zweite Teil eines Satzgefüges, das in V 16a anhebt, in V 16b durch 

eine Parenthese unterbrochen wird. Inhaltlich weist es, eine Art Fazit ziehend, weit 

über die Perikope zurück. »Es geht um die Wirklichkeit, um das, was geschieht, 

um das, was getan wird, und um die Vorstellungen, die sich die Menschen von 

der Wirklichkeit machen« (Schwienhorst-Schönberger, 434). All das ist nicht zu 

»finden«, im letzten nicht zu erkennen. 

Dabei schiebt sich im Gefüge der Gedanken das Geschäft, das auf Erden (scil. 

von Menschen) getan wird (V 16a). und das Tun Gottes (V 17a) übereinander. 

häväl ist Leitwort im Koheletbuch. Luther gibt es mit »eitel« wieder, die Zürcher Bibel 

mit » nichtig«, die Einheitsübersetzung mit »Windhauch«, Buber mit »Dunst«. 

Weitere Übersetzungsvarianten sind »Leere, Sinnlosigkeit, absurdity« (Vonach, 

230). häväl – mit weichem Beth – ist eine onomatopoetische Bildung, der sprachliche 

Vorgang bildet den Inhalt ab: ein Leichtes, Schwaches, bald Schwindendes. 

Das deutsche »Hauch« entspricht dem. In metaphorischem Gebrauch qualifiziert 

häväl dann das, was keinen Bestand hat. Es ist »das zu Nichts werdende, das 

Vergehende« (Ehlich, 53). 



Wie alles seine Zeit und seine Stunde hat, so auch das Kommentieren. Anders 

als frühere Ausleger sieht Schwienhorst-Schönberger Kohelet nicht mehr als Vertreter 

einer Philosophie des Absurden am Rande des Kanons, vielmehr als einen, 

der traditionelle Werte und Vorstellungen kritisch sichtet, ohne dabei die Frage 

nach wahrem Glück – als von Gott gegebenem – aufzugeben. 

4. Homiletische Konkretionen 

Der von sich sagt »ich weiß«, fällt am Ende sich selber ins Wort, wehrt ab den 

Anspruch zu wissen, Bescheid zu wissen. 

Nötig ist es zu wissen, was geschah an dem Ort, wo ich lebe, wo ich das Wort 

ergreife, zaghaft genug, am 27. Januar. Gedenken setzt Wissen voraus. Wir wissen 

und sollen wissen wollen, auch wenn wir es nicht »finden«. Wir sollen wissen, 

was an unserem Ort geschah mit Sozialdemokraten, Kommunisten, mit geistig 

Behinderten, mit Epilepsiekranken, mit Menschen, die als asozial kategorisiert 

wurden, mit Homosexuellen, mit Sinti und Roma, mit jüdischen Menschen. Ihre 
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Namen sollen nicht vergessen sein in der Stadt. Sie sollen aufs Neue genannt sein. 

Wenigstens für die Dauer ihres Aussprechens geben sie ihren Träger*innen Raum, 

einen Ort einen Atem lang – und darüber hinaus: im Nicht-vergessen-Werden, im 

Gedächtnis ihres Heimatdorfes, ihrer Stadt. Das erscheint mir der tiefste Sinn eines 

Gottesdienstes am 27. Januar: ihren Namen Raum zu geben, deren Gedächtnis 

ausgelöscht werden sollte. 

Doch bleibt auch dies noch ein heikler Akt. Denn wir, die sprechen, stehen 

nicht in ihrer Linie, nicht in der Linie der Bedrängten, Verfolgten, Umgebrachten. 

Wir gedenken ihrer und stehen in der Linie derer, die sie preisgegeben haben. 

Beispiele der Menschlichkeit – Lebensmittel im Schutz der Gärten den jüdischen 

Nachbarn über den Zaun gereicht – sind zu benennen. Schwache, schwindende 

Lichter in einem übermächtigen Dunkel. 

Ich finde es wichtig, dass Kohelet gegen seine eigenen Einwände festhält am Gericht 



Gottes. Da ist nichts abgeschlossen. 

Doch was ist es darum, dass es nicht schnell ergeht? »Ach mein Lieber, in 

den Schmerzen und Greueln und Charakterzerstörungen und Seelenmorden, die 

Jacobs [Helene Jacobs; U. S.] und ich sehen mußten, war keine Grenze in Gottes 

Zulassung, ach nein, es war keine da«, schreibt Gertrud Staewen am 23.5.1942 

an Helmut Gollwitzer, der zu der Zeit als Soldat in Frankreich eingesetzt war (zit. 

nach: Schäberle-Koenigs, 318). Beide Frauen gehörten innerhalb der Bekenntnisgemeinde 

in Dahlem zu einem Kreis von Menschen, die Juden beistanden, einzelne 

auch versteckten oder ihnen halfen unterzutauchen, um sie vor der Deportation 

zu bewahren. 

Es geht nicht an, Unrecht zurückzunehmen in »das verborgene Walten Gottes«, 

wie es die Überschrift in meiner Lutherbibel von 1999 zu Prediger 8,2−16 der 

Leserin / dem Leser nahelegt. Kohelet sagt das nicht, wenn er von der Unzugänglichkeit 

von Gottes Tun spricht. Doch gerät er unversehens in die Nähe solcher 

Rationalisierungsversuche (s. o. zu V 17). Das Tun Gottes darf eben nicht in eins 

gesetzt werden mit dem »Tun, das unter der Sonne geschieht«. Kategorien wie 

Zulassung des Bösen, Hinderung, Lenkung, Begrenzung, die evangelische Lehre 

einmal angeboten hatte als Versuche, an Gottes gegenwärtigem Handeln festzuhalten, 

sind zerbrochen. 

Doch ebenso wenig kann Gott getrennt gehalten werden von dem, was in 

Auschwitz geschah. »[S]o unmöglich die Frage nach Gott in Auschwitz – von 

uns gestellt, aber auch in sich selbst – ist: noch unmöglicher wäre, sie würde gar 

nicht laut, und wir ließen sie in uns nicht aufkommen.« (Marquardt, 140; vgl. 

auch Boer, 8) 

Theologische Vernunft bekommt, was geschehen ist, nicht in den Begriff, gerät 

an die Grenze des Denk- und Sagbaren. Allenfalls die Erfahrung der Opfer ist 

noch artikulierbar (Marquardt, 119; vgl. Boer, 9). Und noch dies, die Möglichkeit, 

Zeugnis zu geben, ist Elie Wiesel fraglich geworden (s. Kontexte b). 



Am 27. Januar predigen, heißt reden mit Worten, die abbrechen. 
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5. Liturgievorschläge 

Ps 126 oder Biblisches Votum: Dtn 4,9 

Lesung: Lk 22,54−62 

Lieder: 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir (Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 4 / EG 655, 

Regionalteil Rheinland / Westfalen / Lippe) 

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382) 

Und suchst du meine Sünde (EG 237) 

Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 

Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 
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