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Empfang für den Shabbaton Choir London
am 6.November 2005 in der ehemaligen Neheimer Synagoge

Sehr geehrter Herr Gruneberg,
sehr geehrte Familie Gruneberg,
sehr geehrte Mitglieder des Shabbaton Chores,
sehr geehrte jüdische Gäste,
sehr geehrte Damen und Herren!

Die Worte des alten Psalms steigen auf: „Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich
höre das Zischeln der Menge - Grauen ringsum. Sie tun sich gegen mich zusammen; sie
sinnen darauf, mir das Leben zu rauben. Ich aber, Herr, ich vertraue auf dich, ich sage: ,Du
bist mein Gott!“  (Ps 31,13-15)

I.

Dies ist ein denkwürdiger, ein historischer Tag für Neheim, für die ganze Stadt Arnsberg.

67 Jahre nach der Reichsprogromnacht und 60 Jahre nach der entsetzlichen Tragödie der
Shoa singt hier in der ehemaligen Synagoge von Neheim wieder ein jüdischer Chor.

Die Worte versagen. Stattdessen verspüren Verstand, Herz und Seele ein tiefes Bedürfnis nach
Stille.

Ein Bedürfnis nach Stille, um sich zu erinnern:

An die über 400jährige lebendige Geschichte der jüdischen Gemeinde Neheims.

An die Errichtung dieses Gotteshauses im Jahr 1878 auf Initiative von Noa Wolf, Ehrenbürger
Neheims und Ehrenbürger unserer heutigen Stadt.

An den terroristischen Anschlag auf die Synagoge vor 67 Jahren in der antijüdischen
Progromnacht vom  9. November 1938.

An den Weg hier direkt vor der Synagoge, der ins Ohl führt – an den schrecklichen Ort, von
dem aus die Juden in die Vernichtungslager transportiert wurden.

An die jüdischen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die all dessen beraubt wurden, was
sie hatten, insbesondere ihrer menschlichen Würde, und  vor allem an die, die während des
Holocaust  ermordet wurden.

Hier in der ehemaligen Synagoge der Neheimer jüdischen Gemeinde verspüren Verstand,
Herz und Seele ein tiefes Bedürfnis nach Stille.

Nach Stille, weil es auch  keine Worte gibt, die stark genug wären, um die entsetzliche
Tragödie der Shoa zu bedauern.
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II.

In diesem Jahr 2005 gedenken wir des 60. Jahrestags der Befreiung aus den
nationalsozialistischen Konzentrationslagern, in deren Gaskammern Millionen von Juden –
Männer, Frauen und Kinder – umgebracht und in den Krematorien verbrannt worden sind.

Ich danke Ihnen, liebe jüdische Gäste, dass Sie in diesem Jahr 2005 zu uns gekommen sind. Im
Namen der Stadt Arnsberg  und persönlich heiße ich Sie alle ganz besonders herzlich
willkommen.

Ich danke Ihnen, liebe jüdische Gäste, dass Sie sich trotz der schwierigen und  schmerzlichen
Vergangenheit – vor allem während der unfassbaren Tragödie der Shoa -  für Versöhnung
und gegenseitiges Verständnis zwischen Christen und Juden eingesetzt haben und einsetzen.
Auch durch Ihren Besuch, die wundervolle Begegnung und das Konzert heute.

Mein besonderer Dank gilt Ihnen Herr Gruneberg und Ihrer Familie. Sie haben dies alles
möglich gemacht. Sie sind heute in die Synagoge zurück gekommen, die Sie als Kind besucht
haben.

Ich danke aber auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie auf Seiten unserer Stadt
diesen Tag vorbereitet haben. Ihr großes Engagement verdient alle Anerkennung. Herzlichen
Dank.

III.

Möge der heutige Tag dazu beitragen, dass das besondere, das untrennbare Band zwischen
Juden und Christen, zwischen Juden und Deutschen auch in und durch unserer Stadt noch
einmal verstärkt wird.

Wir Deutsche haben eine besondere Verantwortung für eine Welt, in der Jüdinnen und Juden
ohne Angst leben können.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Anstrengungen  in dieser Richtung nicht
nachlassen dürfen. Noch immer und wieder verstärkt gibt es auch in Deutschland und in den
Ländern Europas antijüdische Ideologien, Propaganda und Ausschreitungen. Wir sind uns hier
in Arnsberg einig, solchen Tendenzen  massiv entgegenzuwirken. Und wir tun dies auch.

Unsere Begegnung heute und unser Tun möge zugleich ein  gemeinsames Zeugnis sein: für
den einen Gott und seine Gebote und für die Heiligkeit des Lebens - zur Förderung  der
Würde des Menschen, der Rechte der Familien und der Notwendigkeit, für die kommenden
Generationen eine Welt aufzubauen, in der Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden
herrschen.

Es ist für uns eine große Ehre, wenn Sie, liebe jüdische Gäste, sich in das „Goldene Buch“
unserer Stadt eintragen würden. Ich danke Ihnen.


