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Oświęcim, Mai 2013

Meine Reflexionen über den Marsch der Lebenden

Dort, wo Sinn und Logik aufhören, beginnt das Wort Auschwitz.

Elftausend Juden aus der ganzen Welt sind am Holocaust-Gedenktag zu dem Ort gekom-
men, der zum Symbol der Golgota des 20.Jahrhunderts wurde. Sie sollte es nicht mehr geben.
In der Konzeption der Ideologie von Menschen, die sich für Übermenschen hielten, sollte dieses
jüdische Volk überhaupt nicht mehr existieren. Es hatte kein Recht dafür. Man hat entschieden,
es aus den Seiten der Weltgeschichte wegzuradieren. Jede Spur von ihm sollte verschwinden.
Man verwendete alle mögliche, aus den schlimmsten Alpträumen entnommene Methoden, um
dieses schreckliche Ziel zu erreichen. Und das hatte man beinahe realisiert.  Die Welt ohne
Juden sollte ein Elixier sein, durch das alle Probleme und Schmerzen der Welt vernichtet wer-
den. Die vollkommene Eksteminaton der Juden war in den nazistischen Plänen der einzige Weg,
um an das o.g. Ziel zu gelangen. Für ihre Folterer wurden die Juden wie Ungeziefer. Die Insek-
ten soll man doch vernichten.

Als ich vor dem Eingang zum Krematorium stand, sah ich einige junge jüdische Mädchen
weinen. Als ich mich dann umdrehte, sah ich mehrere israelische Fahnen, die auf dem Wind
flatterten und ich dachte: „AM IZRAEL HAJ“ – Israel lebt. Und tatsächlich! Das Zeugnis dafür
waren die gesammelten Jugendlichen, Erwachsene und Ältere, die jedes Jahr seit zwanzig Jah-
ren so zahlreich herkommen. Sie möchten durch ihre Teilnahme am Marsch manifestieren, dass
Israel lebt und alle respektiert, deren man auf grausame Weise das kostbare im Menschenleben
weggenommen wurde: Leben, Hoffnung, Freude, die Nächsten, Lebenssinn. Ich kann immer
noch nicht begreifen, wie ein Volk, dessen Söhne zu der europäischen Kultur Entwicklung be-
igetragen haben, an diese mörderische Ideologie glauben konnte. In der Tat ist es dem Dritten
Reich gelungen, ein grausames Werk zu schaffen, das auch noch in tausend Jahren zur Warnung
für die ganze Welt wird. 30 tausend Sklavenarbeitslager, 1150 jüdische Ghettos, 980 Konzentra-
tionslager, tausend Gefangenenlager und tausende von kleineren Lager und Orte, wo Menschen
ermordet und zur Arbeit gezwungen wurden – das ist das Ergebnis. Ist es jedoch möglich, dass
es den Deutschen selbst gelingen würde, ohne Hilfe oder Passivität und Gleichgültigkeit der
anderen? Wäre es ohne die anderen möglich, dass die Deutschen diesen teuflischen Plan reali-
sieren könnten?

Ich habe die Jacke ausgezogen. Ich habe mich zu warm angezogen. Wer hätte es gedacht,
dass nach den letzten Tagen mit der Kälte, dem Schnnee und dem Regen, so plötzlich dieses
schöne Wetter kommt. Man konnte glauben, der Winter wird nie enden. Die wolkigen Tage
verursachten nur Depressionen. Heute war es aber ganz anders. Von Morgen früh hat die Son-
ne geschienen und hat den Schnnee verschwinden lassen. Das ist ein Wunder, um so mehr, dass
der nächste Tag wieder Kälte und Wolken brachte. Wir standen da mit einem Transparent mit
dem Vers aus dem Vierten Buch Mose 6, 23-27: „So sollt ihr die Söhne Israel segnen! Sprecht zu
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ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei
dir gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! Und so sollen sie meinen
Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen.“ Und so wie jedes Jahr haben wir
Buttons mit dem gleichen Segen verteilt. In den letzten Jahren haben wir über zwanzigtausend
von solchen Buttons verteilt. Heute sind sie schon erkennbar, so wie unsere Gruppe „Freunde
Israels aus Polen“. Juden aus der ganzen Welt kommen zu uns, zu unserem Transparent und
machen Fotos. Sie sind dankbar, sie lächeln und bedanken sich bei uns. Als ich sie sah,
überlegte ich, wie Auschwitz überhaupt entstehen konnte. Das sind doch Menschen wie
wir, sie haben Gefühle und Wünsche, sie wollen leben so wie wir, also warum? Sie haben
der Welt Fortschritt mit 170 Nobelpreisen gegeben, sie haben uns auch Zehn Gebote ge-
geben – darauf haben wir die westliche Zivilisation gebaut. Was hat die Welt ihnen als Ge-
genleistung gegeben?

Ein Viehwagen, der am Ort der Selektion in Birkenau steht und ein Symbol aller Wagen der
grausamen Transporte ist, hat 2000 Jahre Antisemitismus hergebracht. Antisemitismus hat sich
in den Herzen und in menschlichen Gedanken entwickelt und ihre Gewissen betäubt, Men-
schlichkeit getötet und das wahre Bild Gottes bedeckt. Die Welt ist in Dunkelheit gesunken, wie
auf Golgota. Ein Mensch hat den anderen mit einem gelben Stern gekennzeichnet – wie Vieh. In
den Viehwagen hat man die Menschen dorthin transportiert, wohin sie nicht wollten, zum Schlach-
ten. Heute hat das Vieh in der Europäischen Union mehr Rechte. Diese Rechte regulieren die
Transporte. Damals hatten die Menschen keine Rechte. Einer der Gefangenen, der es überleb-
te, erzählte, dass in den Wagen ein schreckliches Gedränge herrschte. Mief und Gestank umher.
Die Menschen wurden ohnmächtig, sie hatten Hunger und Durst. Jemand wurde geboren, ein
anderer starb. Alle physiologischen Bedürfnisse wurden mit Scham- und Erniedrigungsgefühl
erledigt. Als die Wagen dann geöffnet wurden, bedeutete es für die meiseten Menschen die
letzten Augenblicke ihres Lebens. Selektion, Gas, Geschrei aus Tausenden von Hälsen, auch
einzelne Stöhnen und dann Stille... Die Tür wurde mit Quitschen geöffnet, die Leichen rausge-
holt. Was würdest du machen, wenn eine dieser Leichen, die vor kurzem noch ein lebendiger
Mensch war, dein Sohn, Mann, Vater, deine Tochter, Frau oder Mutter wäre? Was würden deine
Nächsten dort hinter der Tür fühlen, wenn Gas ihr gerade das Leben genommen hätte? Kann
man überhaupt mitfühlen, was dort passierte? Zum Schluß Krematorium und der nach oben
steigende Rauch - die letzte Anklage und Zeichen der wehrlosen Opfer. Ich hörte Stimmen: Wo
war Gott, als das passierte? Die beste Antwort, die mir damals in den Sinn kam waren die Worte
von Schwester Joela Kruger aus Darmstadt: "Die Frage, wo war Gott in Auschwitz, ist keine
richtige Frage, denn wir sind nicht imstande sie zu beantworten. Die Frage, die dringend bean-
twortet werden muss ist: „Wo war die Menschheit? Wo ist die Frucht der 1900 Jahre christlicher
Werte? Die Menschheit sollte Gott eine Antwort geben: Wo ist dein Bruder, Abel?“

Doch die Menschheit hat die Prüfung nicht bestanden. Als Jan Karski, als erster die Nachricht
über die Vernichtung der Juden mitteilte, wollte der US-Präsident es nicht glauben. Die Alianten
haben nichts getan, um die Ekstermination der Juden zu unterbrechen. Zu dieser Zeit hat man
Deutschland bombardiert. Es würde reichen, die Krematorien in Auschwitz und die Transpor-
twege zu dieser Hölle zu bombardieren. Man hat nichts getan und man konnte noch 430 tau-
send ungarische Juden retten, die innerhalb von zwei Monaten ermordet wurden. Die Krema-
torien arbeiteten rund um die Uhr. Die Nazis beeilten sich, um ihr Ziel zu erreichen.  Die Welt
schwieg und fragte nicht, was mit den Juden passiert. Es gab Länder, die den Nazis für jeden
weggebrachten Juden bezahlten. In vielen europäischen Ländern gab es freiwillige Mörder – sie
haben SS Waffen unterstützt. Eine Million Freiwillige haben Europa zum Mörder-Kontinent ge-
macht. Die Ukrainer, Litauer, Estländer, Kroater, Hollender, Bosnier, Dänen, Rumänen, Franzo-
sen standen unter einer Waffen SS - Fahne. Die mit den deuschen kolabrierende Polizei solcher
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Länder wie Frankreich, Belgien, Skandinavien, Holland verrieten und nahmen ihre jüdische Bürger
fest. Viele wurden in die deutsche Lager deportiert. Ihr Blut ruft aus der Erde wie das Blut Abels
und richtet alle Völker.

Das laute Vorlesen der Namen von ermordeten Kondern riß mich aus meinen Gedanken.
Fünf Jahre alt, drei, anderthalb - sie waren so jung, und es war doch genug, um zu Feinden des
Dritten Reiches zu werden.

Heute dürfen die Worte fallen und sie fallen auch: wie lange kann man sich schämen, wir
haben das nicht gemacht, unsere Hände sind sauber. Das ist aber nicht die Wahrheit. Im alten
Israel, als ein Mordopfer gefunden wurde, war die nächstliegende Stadt verpflichtet das Opfer
zu begraben und sollte zum Gott um Verzeihung bitten (5. Buch Mose 21:1-9).

Als Szalom Dienst in Oświęcim treffen wir uns hier und doert am Ort der Selektion mit
Gläubigen verschiedener Nationen, die zum Vergiessen des unschuldigen Blutes beigebracht
haben und wir beten zusammen zu Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um Vergebung und
Versöhnung unter den Völkern. Roman Gaweł als Leiter des Szalom Dienstes hat oft in seinen
Gebeten gesehen, wie während Holocaust ein Zug voller Juden in Auschwitz-Birkenau ange-
kommen ist. Gott hat ihm gezeigt, dass wie die Züge mit Menschen aller Nationen herkamen,
so sollten es jetzt die Gläubigen aus der ganzen Welt tun...

Und es geschieht hier, an diesem Ort, die Vorurteile werden gebrochen, durch das Blut
Christi gibt es Reinigung und Versöhnung. Durch dieses Blut und Kommunion an diesem beson-
deren Ort werden Schulden bekannt und der Ort wird von dämonischen Kräften befreit. Licht,
Gerechtigkeit und Frieden werden hier eingeführt. Hier hat der Sohn eines Nazis einen Juden
umarmt, Jude versöhnte sich mit einem Araber und ein Pole wurde eines Deutschen Freund.

Das ist wunderbar, wie viele Menschen es in Deutschland, in der Schweiz, in der Slovakei, in
Ungarn oder in der Ukraine u.a. gibt, die so viel für die Versöhnung und Vergebung der Schul-
den tun. Sie bleiben nicht gleichgültig.

Gleichgültigkeit so wie Lauwärme ist etwas Eckliges, was Gott richten wird und ausspuckt.
Bruno Jasiński, ein polnischer Dichter jüdischer Abstammung, als er deportiert wurde und alle
ihn verlassen haben, schrieb: „Hab keine angst vor deinen Freunden, sie können dich höchstens
verraten, hab. keine Angst vor den Feinden, sie können dich nur töten, hab. Angst vor den
Gleichgültigen, denn durch ihr Schweigen gibt es Mord und Verrat auf der Erde.“

Die Gleichgültigkeit verbreitet sich auch heute und verursacht den geistigen Tod. Nicht zu
wählen ist auch eine Wahl. Besonders heute müssen wir darauf aufpassen, was langsam wieder
in der Welt stärker wird. Antisemitismus wird wieder stärker und sucht nach einem Opfer. In
dieser für Israel schwierigen Zeit, wenn die Politik Irans die Ekstermination Israels verlangt und
die Nachbarländer keine Freundschaft zeigen, ist es für Israel nicht einfach Zuneigung der We-
ltmedien zu gewinnen. Wir sehen den Trend, von Israel wegzusehen und die Lust es sogar für
den sogenannten Frieden mit Islam zu opfern. Deswegen sind die wenigen Initiativen für die
authentische Versöhnung und Vergebung eine große Hoffnung für die bessere Zukunft Israels
und für die ganze Welt.

Der Marsch der Lebenden ging langsam zu Ende. Meine Gedanken und Gefühle gefüllt mit
Angst mischten sich mit der Freude, dass Israel lebt, dass das Blut von Jesus nie zur Verdam-
mung diente sondern zum Segnen. Das Ergebnis war die Entstehung des Landes Israel nach fast
2000 Jahren, die tote hebräische sprache funktioniert wieder, die Schekelmünze wird wieder
benutzt und die Wüste wurde zum fruchtbaren Garten, in den die Juden aus aller Welt zurückkom-
men. Die Prophezeiungen erfüllen sich auf unseren Augen. Doch die Mächte der Finsternis
bleiben nicht untätig. Der Feind der Menschheit weiss, dass, wenn die Juden sagen: „Gesegnet
der kommt im Namen des Herrn“ wird das Ende seiner Herrschaft sein. Wird er deswegen
nicht schon früher zur Vernichtung der Juden streben? Ich denke, er wird alles tun, um dieses
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Volk zu vernichten. Holocaust kann wiederholt werden. Die Welt hat nichts gelernt, was die
Menschenmorde in Jugoslavien oder Ruanda bestätigen. Internetseiten sind voll Judenhass und
kritische und negative Publikationen über Juden werden immer gern gelesen.  Johannes Paul II.
sagte: „Antysemitismus ist Sünde gegen Gott und die Menschheit.“ Trotzdem hört man auch in
der Kirche kritische Stimmen gegen Isarel. Verdammung und die Gefahr des Antisemitismus
wurde nicht abgewendet und nicht verhindert. Das ist eine Wunde, die immer noch entzüdet
werden kann. Ich denke, es kann die Zeit kommen, dass die Menschheit noch mal wählen
müssen wird. Jeder von uns kann von der Wahl stehen: auf welcher Seite soll ich stehen? Oder
– wie die Mehrheit – gleichgültig bleiben? Eines ist sicher, der Tag kommt, an dem wir vor dem
größten Juden stehen müssen, der sagte: „Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches zu
bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgen-
stern.“ Off. 22, 16.

Schalom aus Oświęcim
Mirosław Mieszała
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