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„Der Auftakt des Holocaust“

- Ansprache auf dem jüdischen Friedhof in Neheim am 9. November 2008 zum 70. Jahrestag
der Reichspogromnacht   -

I.
Die Reichpogromnacht war der Auftakt des Holocaust, die „Katastrophe vor der
Katastrophe“ (Dan Diner).

Vor 70 Jahren wurden die deutschen Juden in aller Öffentlichkeit erniedrigt und geprügelt,
verschleppt und misshandelt. Über 100 von ihnen fanden den Tod. Wohnungen, Büros und
Geschäfte der deutschen Juden wurden verwüstet und ausgeraubt, die jüdischen
Gotteshäuser gestürmt, zerstört oder in Brand gesetzt.

Auch in unserer Stadt. Auch hier in Neheim. Bürger gegen Bürger. Deutsche gegen Deutsche.
Denken wir daran: Der Nationalsozialismus war kein Naturereignis, sondern Menschenwerk -
gemacht nicht allein in München oder Berlin, sondern auch hier bei uns in Arnsberg, hier in
Neheim.

So war es nur die Angst der einen um die dicht bebaute gemeinsame Altstadt, die
verhinderte, dass sie die Synagoge der anderen in Brand setzten. Erniedrigung und
Verwüstung aber wurden nicht gescheut. Im Gegenteil.

Heute denken wir daran und an die Konsequenzen, die wir immer wieder neu daraus ziehen
müssen, um jegliche Anfänge neuer Art sofort zu ächten und zu verhindern.

II.
Unser heutiges Gedenken haben wir gemeinsam begonnen mit dem Psalm 74. Ich darf eine
Passage (74,4 ff.) daraus wiederholen:

„Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht
man Äxte sich heben wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit
Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die
Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen: Lass uns sie ganz unterdrücken! Sie
verbrennen alle Gotteshäuser im Lande.“

Dieser Psalm ist ein flehentliches, ja klagendes Gebet an Gott. Er beinhaltet aber auch  das
besondere Wissen der Religion, dass sich der Mensch nicht an die Stelle Gottes setzen darf,
dass der Mensch fähig und imstande ist, Schreckliches anzurichten.

Dieses Wissen der Religion war kein Thema am 9. und 10.November 1938. Man hatte es
vergessen oder man wollte es endgültig ausrotten. Und so begann der Holocaust in dieser
Nacht. So begann die systematische Ausrottung der Juden in Deutschland und Europa unter
ihnen die jüdischen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.



III.
Nach der Reichspogromnacht notierte der katholische Schriftsteller Reinhold Schneider,
durchaus mutig im Nationalsozialismus, den die Londoner BBC schon 1945 „die Stimme eines
Rufers in der Wüste nannte“, ausgezeichnet 1956 mit dem Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels:

„Am Tage des Synagogensturms hätte die Kirche schwesterlich neben der Synagoge
erscheinen müssen. Es ist entscheidend, dass das nicht geschah. Aber was tat ich selbst? Als
ich von den Bränden, Plünderungen, Gräueln hörte, verschloss ich mich in meinem
Arbeitszimmer, zu feige, mich dem Geschehen zu stellen und etwas zu sagen.“
(in: Verhüllter Tag)

Reinhold Schneider stand übrigens im Kontakt mit Franz Stock und hat ihn mehrfach besucht.

Lassen Sie mich deshalb das Gedenken an die Millionen im Holocaust Ermordeten verbinden
mit einem weiteren Wort von Reinhold Schneider:

„Gedenket der Toten - Verwandelt Euch! Verwandelt Euch zu einer Gesellschaft, in der Krieg,
Elend, Ungerechtigkeit keine unabänderlichen Gesetze sind.“

Reinhold Schneider hatte die Vision eines Zusammenlebens in Frieden und Gerechtigkeit, wie
wir es in dem Wort „Schalom“ aus der jüdischen Sprache kennen.

„Schalom“ heißt nicht nur „Frieden“. „Schalom“ heißt auch Toleranz, Respekt und Verständnis
im Alltag, in der Familie, in der Schule und am Arbeitsplatz. Und hier im Alltag, in der Familie
und am Arbeitsplatz muss bereits das historische Gewissen schlagen, das „Nie  wieder“ seinen
Anfang nehmen. Hier müssen wir unsere Augen offen halten und  den Tendenzen
entgegentreten, die alles vergessen und nichts dazu gelernt haben.


