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Am Donnerstagnachmittag (5. Mai 2016) machten sich über 10.000 Juden aus 42
Ländern sowie 1.500 Polen beim Ertönen des Schofars auf den Weg von Auschwitz nach
Birkenau. Ihr Weg begann unter dem Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ – dem
Haupteingang des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz I. Zusammen mit tausen-
den Teilnehmern lief u.a. der Holocaustüberlebende Edward Mosberg, der in der ersten
Reihe die Thorarollen trug. Auch die israelische Justizministerin Ajelet Schaked sowie
der Oberrabbiner Israels Meir Lau marschierten mit. Viele Teilnehmer trugen Flaggen
ihrer Länder, allerdings waren israelische und polnische Fahnen am häufigsten zu sehen.

Als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim sind wir dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
ausgesprochen dankbar, dass wir erneut die Möglichkeit hatten, am Marsch der Leben-
den teilzunehmen. Es ist Seine Gnade, dass wir als 80-köpfige Gruppe der „Freunde
Israels aus Polen“ bereits zum 24. Mal bei diesem außergewöhnlichen Ereignis dabei sein
konnten, um das israelische Volk zu segnen und zu trösten. Damit realisieren wir Gottes
Berufung, die wir für unseren Dienst empfangen haben.

Wir liefen Arm in Arm mit denen, die den Holocaust überlebt haben, wie auch mit
ihren Nachkommen. Dabei hielten wir ein großes Banner mit dem aaronitischen Segen
aus dem 4. Buch Mose in die Höhe: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt
ihr die Söhne Israel segnen! Sprecht zu ihnen: Der HERR segne dich und behüte dich! Der
HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Ange-
sicht auf dich und gebe dir Frieden! Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel
legen, und ich werde sie segnen. (4. Mo. 6,23–27) Diese Segensworte in englischer und
hebräischer Sprache gaben wir auch auf kleinen Ansteckplaketten an 2.000 jüdische Te-
ilnehmer des Marsches der Lebenden weiter.

Als wir als Gruppe der „Freunde Israels aus Polen“ anfingen, an den Märschen der
Lebenden teilzunehmen, empfingen wir die Worte dieses Segens deutlich vom Herrn.
Mit ihnen sollten wir das israelische Volk an diesem besonderen Ort segnen. In diesem
Segen hat Gott uns auch die Verheißung gegeben, dass wenn wir Seinen Namen über
Israel ausrufen werden, Er uns segnen wird. Deshalb ist es unsere Motivation und unser
Wunsch, dieses Volk zu segnen und zu trösten, sich mit ihnen zu identifizieren und zu
solidarisieren - nicht nur mit ihrem Leiden in der Vergangenheit, sondern auch mit der
Not, die sie gegenwärtig als Nation und Volk durchmachen. Wir sehen deutlich, dass
derselbe Geist des Hasses, des Antisemitismus und des Todes darauf aus ist, dieses Volk
aus dem Land auszurotten, das der Schöpfer und Vater Israels ihnen in einem Bund zuge-
sprochen hat. Während des Marsches und auch danach war es unser Gebet, dass Gott
selbst die Worte dieses Segens in ihren Herzen lebendig macht.

Als wir durch das Tor des ehemaligen Todeslagers Auschwitz II - Birkenau liefen, hörten
wir die Namen unzähliger Kinder, die während des Holocaust ermordet worden waren.
Das berührte uns sehr. Insgesamt waren über 1,5 Mio. Kinder ums Leben gekommen.

Im Laufe der Hauptzeremonie beim Denkmal der Holocaustopfer, das sich zwischen
den Ruinen der beiden größten Gaskammern befindet, wurden sechs symbolische Gra-
blichter angezündet, um der sechs Millionen ermordeten Juden zu gedenken.

Edward Moser hielt eine bewegende Rede im Namen derer, die den Holocaust über-
lebt hatten. Er war gekommen, um zusammen mit seiner Enkelin beim Marsch mitzulau-
fen. Das Mädchen trug den ehemaligen Häftlingsanzug ihrer Oma – der Frau von Edward
Moser. Auch er selbst trug seinen damaligen Häftlingsanzug mit der Lagernummer 85454.
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Während seiner ergreifenden Ansprache drückte er den Teilnehmern des Marsches sei-
nen Dank aus, da es irgendwann keine lebenden Zeugen mehr geben wird und die Ver-
pflichtung, von der Geschichte zu zeugen, dann bei der nächsten Generation liegen wird.

Im Namen derer, die unter Lebensgefahr Juden im Holocaust gerettet hatten, zünde-
te das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche in Polen das Grablicht an.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gab in einer Fernsehübertra-
gung einen interessanten Gedanken weiter. Er sagte unter anderem, dass der Marsch
der Lebenden die Erneuerung des jüdischen Volkes symbolisiere, aber vor allem eine
Verpflichtung für Israel sei, sich vor denen zu schützen, die heute in demselben Nazigeist
nach der Zerstörung dieses Staates und Volkes streben.

Der Rabbiner Meir Lau war als Kind vor der Vernichtung gerettet worden. Die mei-
sten seiner Angehörigen hatten ihr Leben in dieser höllischen Todesmaschinerie verlo-
ren, die vom nationalsozialistischen Deutschland angetrieben worden war. In seiner Rede
kehrte er in seiner Erinnerung zu den tragischen Jahren seiner Kindheit zurück, als er
voller Verzweiflung gefragt hatte. „Warum? Warum hat das alles gerade uns Juden ge-
troffen?“ Der Rabbiner Lau zitierte einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja: Wer sind diese,
die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? (Jes. 60,8) In seiner
Antwort auf diese Frage stellte er fest, dass es hier um die Juden geht, die aus der ganzen
Welt in ihr Land kommen, in ihr verheißenes Land. Sie sind wie Wolken, die durch Winde
und Stürme getrieben werden, aber auch wie Tauben, die bewusst und voller Sehnsucht
in ihr Nest zurückkehren. Auch er selbst war durch das schreckliche Gewitter des Holo-
caust wie eine Wolke nach Israel „getrieben“ worden, aber viele andere waren wie Tau-
ben in ihr uraltes Nest zurückgekehrt.

Die Ansprache der israelischen Justizministerin, Ajelet Schaked, war voller Fragen, auf
die es nur schwer eine Antwort gab. Die Ministerin fragte, warum niemand aus der
Antihitlerkoalition den Völkermord in Auschwitz und anderen Orten aufgehalten hat;
warum die Britten sogar während des Holocaust und danach den Juden die Auswande-
rung in ihr Land so erschwert haben. „Einst haben uns die Vertreter der Länder nach
Palästina hinausgeworfen, und jetzt wollen sie uns aus unserem eigenen Land hinauswer-
fen“, sagte sie. Außergewöhnlich war die Tatsache, dass sie an diesem furchtbaren To-
desort in hebräischer Sprache den Text aus dem Buch Hesekiel zitierte, der von der
Auferstehung der vertrockneten Knochen spricht.

Der diesjährige Marsch der Lebenden fand zum 80. Jahrestag des Inkrafttretens der
schändlichen Nürnberger Gesetze statt. Diese Gesetze waren zum rechtmäßigen Fun-
dament der antijüdischen Politik Deutschlands geworden. Ebenfalls 70 Jahre sind in die-
sem Jahr seit den berühmten Nürnberger Prozessen vergangen, bei denen sich die Haupt-
kriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof verantworten mussten.

Der Direktor des Marsches der Lebenden, Dr. Shmuel Rosenman, erinnerte daran,
dass der erste Marsch der Lebenden im Jahr 1988 mit ungefähr 700 Teilnehmern stattge-
funden hatte. Seit damals haben über 220.000 an den Märschen der Lebenden teilge-
nommen, vorwiegend junge Leute aus der ganzen Welt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten erklang das bewegende Lied von Hany Senesz, einer
ungarischen Jüdin, die sich – obwohl sie damals in Israel lebte – als Freiwillige gemeldet
hatte, um gegen die nationalsozialistischen Angreifer in Europa zu kämpfen. Leider war
sie an der ungarischen Grenze gefasst und nach vielen Qualen erschossen worden.
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Die Gedenkfeier endete mit dem Singen der HaTikwa – der Nationalhymne Israels.
Als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim wollen wir weiterhin unserer Berufung folgen

und das jüdische Volk segnen und trösten. Durch die Teilnahme am Marsch der Leben-
den drücken wir unsere Solidarität und Unterstützung für ihr Recht auf eine souveräne
Existenz als Staat und Volk aus.

Uns freut es außerordentlich, dass der Marsch der Lebenden in den Nachrichten des
polnischen Fernsehsenders TVP1 ausgestrahlt wurde und dass die israelische Presse von
der Beteiligung der „Freunde Israels aus Polen“ berichtet hat.

Liebe Geschwister, jedes Mal, wenn wir am Marsch der Lebenden teilnehmen, fragen
uns viele: „Wie viele seid ihr in dieser Gruppe?“ Nur durch unsere Teilnahme und unser
Engagement können wir zeigen, wie viele wir wirklich sind. Deshalb laden wir Euch alle
herzlich zum nächsten Marsch der Lebenden ein, insbesondere Kirchen, Gemeinden
und Menschen, die Israel auf dem Herzen haben und für dieses Land beten. Der Marsch
der Lebenden findet nächstes Jahr am 24. April 2017 statt. Die Teilnahme am Marsch ist
auch eine außergewöhnliche Gelegenheit, Holocaustüberlebende persönlich zu treffen
und ihnen Trost und Unterstützung zuzusprechen. Es ist auch wichtig, dass wir durch
unsere gemeinsame Teilnahme an diesem Ereignis unsere Solidarität mit Israel in dieser
für sie schwierigen Zeit ausdrücken.

Schalom aus Oświęcim


