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Anmerkung: Im Gottesdienst sollte als alt. Lesung 1. Mose 4, 1-10 gelesen werden 
 
„Die erste russische Patrouille tauchte gegen Mittag des 27. Januar 1945 in Sichtweite des Lagers 
auf. (…) Es waren vier junge Soldaten zu Pferde; vorsichtig ritten sie mit erhobenen 
Maschinenpistolen die Straße entlang, die das Lager begrenzte. Als sie den Stacheldraht erreicht 
hatten, hielten sie an um sich umzuschauen, wechselten scheu ein paar Worte und blicken wieder, 
von einer seltsamen Befangenheit gebannt, auf die durcheinanderliegenden Leichen, die zerstörten 
Baracken und auf uns wenige Lebende. (…) Sie grüßten nicht, sie lächelten nicht; sie schienen 
befangen, nicht so sehr aus Mitleid, als aus einer unbestimmten Hemmung heraus, die ihnen den 
Mund verschloß und ihre Augen an das düstere Schauspiel gefesselt hatte.“ (Primo Levi) 
 
Heute vor 84 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Ein 
kalter Tag im Osten, trübes Licht und frühe Dunkelheit, wie immer Ende Januar. Nur wenige Stunden 
Tageslicht blieben den Soldaten, um sich überhaupt erst einmal einen Überblick über die Situation zu 
verschaffen. In den Wochen zuvor waren große Gruppen noch lebendender Gefangener aus 
Auschwitz und den Nebenlagern weiter nach Westen transportiert worden. Zum Teil mussten sie 
diesen Weg zu Fuß, auf den sogenannten „Todesmärschen“ zurücklegen. 
Zum Zeitpunkt der Befreiung findet die Rote Armee nur noch etwa 7000 kranke und zu Tode 
erschöpfte Häftlinge in den Lagern Auschwitz, Birkenau und Monowitz vor. Die Soldaten teilen ihr 
Brot mit den Häftlingen und organisieren, so gut es geht, ärztliche Hilfe. 
Niemand von uns kann sich wirklich vorstellen, was in ihnen vorgegangen sein mag an diesem Tag 
der Befreiung. Sie haben einen Blick in einen Abgrund getan, in die tiefste Tiefe dessen, was 
Menschen anderen Menschen antun können. Primo Levi, der italienische Schriftsteller und 
Überlebende von Auschwitz, beschreibt die beherrschende Empfindung unter den russischen 
Soldaten: 
 
„Es war die gleiche wohlbekannte Scham, die uns nach den Selektionen und immer dann überkam, 
wenn wir Zeuge einer Mißhandlung sein oder sie selbst erdulden mussten: jene Scham, die die 
Deutschen nicht kannten, die der Gerechte empfindet vor einer Schuld, die ein anderer auf sich lädt 
und die ihn quält, weil sie existiert, weil sie unwiderruflich in die Welt der existenten Dinge 
eingebracht ist und weil sein guter Wille nichts oder nicht viel gilt und ohnmächtig ist, sie zu 
verhindern.“ (Primo Levi) 
 
Die  Soldaten, die Auschwitz befreien, empfinden Scham vor einer Schuld. Es ist nicht ihre Schuld. 
Es ist eine, „die ein anderer auf sich lädt und die (…) quält, weil sie unwiderruflich in die Welt der 
existenten Dinge eingebracht ist.“ 
Auschwitz gehört in die Welt der existenten Dinge. Es gibt die Stadt heute noch, sie heißt auf polnisch 
Oswiecim, ist 50 km westlich von Krakau gelegen, hat 39000 Einwohner. 
In die Welt der existenten Dinge gehört auch der Massenmord an den europäischen Juden, an den 
Sinti und Roma, der Zeugen Jehovas, an Zwangsarbeitern, an Homosexuellen, an politischen 
Gefangenen, an Kranken und Behinderten, an all denen, die die nationalsozialistische Ideologie zu 



Feinden erklärt und verfolgt hatte. Auschwitz ist zum Begriff für eine Schuld geworden. Unser Land, 
Deutschland hat sie in die Welt der existenten Dinge eingebracht. 
 
Schuld löst Scham aus. Und Scham ist ein Gefühl, das niemand haben möchte. Im Gesicht steigt die 
Röte auf, das Herz klopft schneller. Man weiß nicht mehr, wo man hinsehen soll. Schnell schaut man 
woanders hin. Und schnell kommen Wort, ausweichende, entschuldigende, relativierende. In der 
Geschichte von Kain und Abel wird erzählt von der Schuld eines Menschen, der seinen Bruder getötet 
hat. Und von der Scham darüber. „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ fragt Kain. Das sind 
ausweichende Worte. Aber Kain kennt die Antwort und kennt auch seine Schuld. Gesenkt hatte sich 
sein Blick schon vorher. Er wird ihn nicht wieder erheben. Denn der gesenkte Blick ist der Blick der 
Scham.  
 
Mit Auschwitz ist eine große Schuld die Welt der existenten Dinge gekommen. Das empfinden 
Menschen bis heute. Und auch die Scham darüber, dass es unser Land war, von der diese Schuld 
ausging. Aber nicht alle Menschen gehen in der gleichen Weise damit um. Auch die Leugnung des 
Holocaust gehört nach Auschwitz zu unserer Geschichte. Es war die Generation der 1968er, in der 
die Söhne und Töchter nach der Schuld und Verstrickung ihrer Eltern gefragt haben. Sie wollten der 
deutschen Schuld ins Auge sehen und sich ihr stellen. 
Und dann gab es zur selben Zeit andere. Die mochten nicht hinsehen auf diese Schuld. Wie Kinder 
haben sie sich benommen, die sich die Finger vor die Augen halten: Was ich nicht sehen kann, ist 
nicht in der Welt. Den Holocaust habe es nie gegeben. Er sei technisch gar nicht möglich gewesen. 
Die Opferzahlen seien völlig übertrieben. Dahinter steht ihre Scham und der Versuch, so die Schuld 
zu verdrängen. 
Solche Reaktionen gibt es auch über 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz noch. Sie haben 
sich in den vergangenen Jahren in die öffentliche Diskussion eingeschlichen. Da wird relativiert und 
verharmlost, da ist der Zivilisationsbruch des Holocaust auf einmal nur ein „Vogelschiß“ in der 
Geschichte. Das Leid der Gefangenen in Auschwitz wird als Textzeile in einem Rap verwendet. Und 
in der Hauptstadt Deutschlands steht ein „Denkmal der Schande“. So hat ein führender AfD-Politiker 
das Holocaust-Mahnmal in Berlin genannt. 
Aber hinter solchen Leugnungen steht nicht nur Scham, sondern auch der Wunsch, an die Zeit des 
Nationalsozialismus besser anknüpfen zu können: „Die meisten Holocaustleugner haben die Zeit des 
Nationalsozialismus nicht erlebt, favorisieren und erstreben aber ähnliche Staats- und 
Gesellschaftsmodelle. Sie betrachten das Leugnen und Relativieren des Holocaust als notwendige 
Voraussetzung dafür, wesentliche Ziele des Nationalsozialismus zu rehabilitieren und politisch 
zustimmungsfähig zu machen.“ (Wikipedia, Artikel Holocaustleugnung). Je öfter solche Leugnungen 
wiederholt werden, desto selbstverständlicher werden sie. 
Das Gegenfühl zu Scham ist nämlich Stolz. Wo sich der Blick gesenkt hat, erhebt er sich wieder. Sie 
wollen stolz darauf sein, Deutsche zu sein und damit besser als Menschen anderer Herkunft, anderer 
Religion, anderer Kultur.  
 
Es ist mühsam, diese Strategien des Leugnens und Verharmlosens zu erkennen. Aber mit der Lüge, 
der Verleugnung, der Unwahrheit fängt alles an. Sie ist ein Gift, das in unsere Gesellschaft hinein 
sickert und sich schleichend ausbreitet. Im Brief an die Epheser heißt es deswegen: „Legt die Lüge 
ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Lasst 
kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was 



notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 
mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung.“ (Eph 4, 25.29f.) 
 
Dieser Brief ist kein Brief an eine einzelne Gemeinde mit besonderen Problemen. Er ist eher eine Art 
Rundschreiben an alle Gemeinden und spricht allgemein davon, welche Maßstäbe unter Christen zu 
gelten haben. Die offensichtlichen Verstöße gegen Gottes Gebot, wie das Stehlen, werden eher am 
Rande behandelt. Viel wichtiger ist, dass die Lüge sich nicht in den christlichen Gemeinden 
ausbreitet. 
Diese Ermahnung trifft mitten in unsere Zeit. Wir haben noch keine Zeit bewusst erlebt, in der die 
Lüge sich derart ausgebreitet hat. Die traurige Berühmtheit des Begriffs „fake news“ steht symbolisch 
dafür. Lügen, leugnen, Wahrheiten verdrehen ist zu einem Mittel der Politik geworden. Und fast 
immer richten sich diese Lügen und Verdrehungen gegen Menschen, die anders sind, von woanders 
kommen, eine andere Religion und Kultur haben. 
Und mit den vielen Lügen kommt der Zorn. Auch die „Wutbürger“ sind eine Erscheinung unserer 
Zeit. Menschen, denen es eigentlich nicht besonders schlecht geht, die aber offenbar einen großen 
und lange verdrängten Zorn in sich tragen, gegen alle, die anders sind. Von Lügen angefeuert und 
aufgehetzt, geben sie ein abstoßendes Bild nach außen ab. Dieses neue hässliche Gesicht 
Deutschlands wird sehr bewusst wahrgenommen. 
Auch gegen einen sich unbegrenzt ausbreitenden Zorn gibt es im Epheserbrief Ermahnungen: „Zürnt 
ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem 
Teufel. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch mit 
aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie 
auch Gott euch vergeben hat in Christus.“ (Eph 4, 26f.31.f.) 
 
Ein Tag wie heute erinnert uns an die Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat. Wir tragen immer 
noch schwer an ihr. Wir empfinden die Scham, „die der Gerechte empfindet, vor einer Schuld, die 
ein anderer auf sich lädt“. Die Scham darüber, dass von unserem Land solche unfassbaren Verbrechen 
ausgegangen sind. 
Dagegen werden aber weder Lüge noch der Zorn etwas ausrichten, so sehr in unserer Gesellschaft 
und in der Politik auch versucht wird, diesen weg zu gehen. Uns Christinnen und Christen erkennt 
man daran, dass wir der Lüge die Wahrheit und dem Zorn die Bitte um Vergebung entgegensetzen. 
Dass wir der Schuld ins Gesicht sehen, uns erinnern, auch wenn niemand von uns all das noch 
miterlebt hat. Denn nur wo Wahrheit und Vergebung sind, da kommt einmal der Tag der Befreiung 
und der Erlösung. 
 
Amen. 
 
Liedvorschläge: 
 
EG 366 (Wenn wir in höchsten Nöten sein) 
EG 65 (Von guten Mächten) 
 
Gebet: 
Gott, du hast unsere Geburt gewollt, 
unser Aufwachsen, 
unsere besseren Jahre. 



Wir bitten dich: Brich in uns die Macht zur Verdrängung, 
dieses Vergessen, Nicht-Wissen, 
Nicht-Wissen-Wollen, 
dieses Selbst-Beschwichtigen, 
dass wir es ja persönlich nicht gewesen sind; 
dieses „es muss auch mal Schluss sein“. 
 
Gott, du hast uns zu Menschen gemacht, 
zu Brüdern und Schwestern. 
Frag uns immer wieder: 
„Mensch, wo sind deine Geschwister?“ 
Du bist in unserer Welt so mächtig, 
wie wir  Menschen gut sind. 
Bring uns zur Einsicht, 
dass wir zu unserem abfälligen Reden, 
zu unseren Vorurteilen, 
zu unserem stummem Zuschauen stehen müssen.  
Nimm von uns all die Lüge und den Zorn, 
lehre uns Wahrheit und Vergebung.  
 
Gott, Ursprung allen Lebens, 
vor deinem Angesicht lass uns der Toten gedenken 
und aufstehen gegen den Tod in allen seinen Formen. 
Wecke unser Herz und unseren Verstand, 
dass wir fähig werden, gegen den Ungeist aufzustehen, 
wenn schon nicht damals, so dann heute. 
Vergib uns und mache mit uns einen neuen Anfang, heute noch. 
Erbarme dich unser, dass wir der Toten gedenken 
Lass uns nicht hinnehmen, dass unsere Erde noch einmal so verwildert. 
 
(nach einem Gebet von Huub Oosterhuis) 
 
 
 


