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Oświęcim, Februar 2015

Dieser Ort ist ein Konzentrationslager. Dieses Lager heißt Auschwitz, man lebt hier drei Monate
und es gibt nur einen Ausgang – durch den Schornstein.

Aussage eines SS-Offiziers

Zu Beginn des Jahres 1945 war das Schicksal der Deutschen bereits besiegelt. Die Alliierten
aus dem Westen und die Rote Armee aus dem Osten näherten sich immer mehr der verhassten
Hauptstadt des Feindes. Trotz der unabwendbaren Niederlage wollten sich die Deutschen nicht
ergeben und ihre Todesmaschinerie arbeitete bis zum Schluss. Sie verwischten die Spuren ihrer
Verbrechen, damit die Welt niemals vom Ausmaß ihrer bestialischen Morde erfahren würde. Im
Zuge der Lagerbefreiungen, wo die Täter ihren hilflosen Opfern die Hölle auf Erden bereitet
hatten, konnten alle klar erkennen, wie tief der Mensch gefallen war. Die Ideologie, die einen
Teil der Welt erfasst hatte, hatte hier in den Konzentrationslagern ihren Höhepunkt erreicht.

Heute sind 70 Jahre seit der Befreiung des nationalsozialistischen Todeslagers Auschwitz-
Birkenau vergangen. Immer noch sind Menschen unter uns, die diese Hölle überlebt haben.
Auschwitz ist als das größte deutsche Konzentrationslager zu einem Symbol des Holocausts
geworden und auf der Liste des UNESCO-Welterbes vertreten. Rudolf Höß, Kommandant des
KZ Auschwitz-Birkenau, erklärte vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg, dass dort
3 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Laut neuesten Forschungen sind zwischen
1,1 und 1,5 Millionen Menschen umgekommen, wobei 90 % der Opfer Juden waren. Denkt die
Welt noch an das, was hier passiert ist und was nicht das geringste Recht hatte, überhaupt zu
geschehen? Natürlich wurde der 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau offi-
ziell begangen und es nahmen viele Vertreter aus Ländern der ganzen Welt teil, aber sind auch
dem normalen Durchschnittsbürger die Ereignisse von damals noch gegenwärtig? Wie sich
herausstellte, hat die Mehrheit der Deutschen diesen Jahrestag nicht bemerkt. Untersuchungen
ergaben, dass ein großer Teil der Bevölkerung das Ganze hinter sich haben und nicht mehr an
die Verbrechen ihrer Väter und Großväter erinnert werden möchte. Gegenwärtig konzentrie-
ren sich die meisten von ihnen mehr auf die Kritik an der Politik Israels als auf das, was vor
70 Jahren geschehen ist. Zum Glück gibt es noch Menschen, denen das, was passiert ist, nicht
egal ist. Sie denken daran und bitten um Vergebung. Gläubige Christen aus Deutschland kamen
für eine Woche (20.–27.01.) nach Oświęcim, um im Gebet und mit bußbereitem Herzen ihre
Schuld vor Gott und Seinem auserwählten Volk sowie anderen Nationen zu bekennen. Auf ihre
Einladung hin nahmen auch messianische Leiter aus Israel sowie Gläubige aus zahlreichen Ländern
am gemeinsamen Gebet teil.
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Es war eine gute Zeit, die wir zusammen hatten. Über sieben Tage hindurch sind in Gebeten
nicht nur Tränen geflossen, sondern auch viele Bitten um Vergebung. Jeder der Anwesenden
spürte, dass er an etwas Außergewöhnlichem teilnimmt. Wenn jemand die Schuld seines Lan-
des bekannte, spürte er die Last, die seine Nation im geistlichen Bereich niederdrückte. Während
der Gebetswoche öffneten sich die Herzen für alles das, womit Gott unser Inneres füllen wollte.

Als wir in kleinen Gruppen über das Gelände von Birkenau liefen, um den Allmächtigen zu
bitten, den Nationen ihre Mitschuld an dem unschuldig vergossenen Blut zu vergeben, spürte
ich, wie sehr mir die durchdringende Kälte zusetzte. Da dachte ich an all die Menschen, die zu
stundenlangen Apellen hier standen, nur mit einem Häftlingsanzug bekleidet waren und nichts
außer Holzschuhen an den Füßen hatten. Selbst vierjährige Kinder mussten stehen und durften
nicht weinen. Sie starben schweigend. Nach einer Stunde auf diesem Gelände hatte ich genug
und sehnte mich nach einer heißen Suppe... Alle Gruppen trafen sich bei der Lager-Sauna, um
dort das Treffen mit gemeinsamem Gebet zu beenden. Im Gebäude war es relativ dunkel, Licht
fiel nur auf die mit unzähligen Fotos bestückten Stellwände. Ich schaute sie mir an, sie stellten
das Familienleben vieler Menschen dar. Es waren Bilder aus Fotoalben, Bruchstücke eines
Lebens. Lachen, Spiele, Blicke, der ganz normale Alltag. Hunderte Bilder, die den Familien ent-
sprechend angeordnet waren. Anhand von Beschreibungen konnten wir einige von ihnen näher
kennen lernen, sie verloren ihre Anonymität. Wir sahen sie als einzelne Menschen und als Fami-
lien – so wie unsere heutigen mit ihren alltäglichen Themen. Für sie hatte plötzlich alles ein
Ende… hier in Auschwitz-Birkenau. Außer dutzenden Fotos einer Familie blieb nichts zurück.
Manchmal überlebte einer, zwei, oft überhaupt niemand. Menschen waren zu Nummern ge-
worden und wurden wie Feuerholz in die Krematorien geschichtet. Ganze Dörfer und Städte
gingen durch die Schornsteine, der Rauch war ihr letzter stummer Abschiedsschrei. Als ich
darüber nachdachte und mir die Gesichter derer ansah, denen alles genommen worden war,
was für sie von Bedeutung gewesen war, verstand ich, wie schwer die Schuld dieses unschuldig
vergossenen Blutes auf der ganzen Welt lastet. Im Hebräischen tritt das Wort „Blut“ in der
Mehrzahl auf, was bedeutet, dass es viel Blut ist, das von dieser Erde aus zu Gott ruft. Als Kain
Abel umgebracht hat, tötete er im Grunde genommen nicht nur ihn, sondern seine gesamte
Nachkommenschaft, die durch diesen Mord niemals das Licht der Welt erblickt hat. Es wird
geschätzt, dass, wenn der Holocaust nicht stattgefunden hätte, es heute 40 Millionen Juden
geben würde, nicht nur 13 Millionen. Als die Gebete beendet waren, erklangen plötzlich die
Worte des Liedes „Am Israel Chai“ – „Das Volk Israel lebt“. Da empfand ich zusammen mit den
anderen Freude…

Nach der Rückkehr zum Konferenzzentrum sagte einer der Teilnehmer, dass sie, die Deut-
schen, nicht einmal zu 10 % nationale Buße für all das getan hätten, was sie verbrochen haben.
Das waren starke Worte, aber wenn man sich die ganze Maschinerie der Vernichtung, des
Schmerzes und Leidens sowie die Sinnlosigkeit dieser Hölle auf Erden bewusst macht, kann
man tatsächlich sagen, dass das, was wir bis zum heutigen Tag getan haben, noch zu wenig ist.
Ich werde niemals die Worte von Schwester Joela von den Marienschwestern aus Darmstadt
vergessen, als sie uns Polen um Vergebung bat – für das, was die Deutschen in der Geschichte
den Polen angetan hatten. Ihre Worte waren von großem Bedauern und innerem Leid erfüllt.
Sie berührten uns zutiefst. Als Pole habe ich ihre Aufrichtigkeit gespürt, ich war bewegt von
ihrer Reue und merkte, wie in meinem Herzen ein Gefühl aufkam, das alles überstieg, was
stattgefunden hatte. Den Schwestern und Brüdern aus Darmstadt kann jeder, der sie kennen
lernt, eine enorme Lebensfreude abspüren. Darüber hinaus sind ihre Liebe zu Gott und ihr
Verlangen nach Versöhnung unter den Völkern beispielhaft. Sie sind echte Freunde von Polen.
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Auch ich – als Pole – konnte während der Gebetswoche Dinge weitergeben, die in Polen
passiert waren: dass mein Land vollständig zerstört worden ist, Denkmäler unwiederbringlich
verloren sind sowie tausende Kunstwerke gestohlen und aus dem Land geschafft worden sind.
Prozentuell hat Polen die höchsten Opferzahlen aller Länder verzeichnet – über sechs Millio-
nen: drei Millionen Polen und drei Millionen polnische Juden. Es gab keine Familie, in der es
keine Opfer gegeben hätte. Jedem Polen, der einem Juden half, drohte die Todesstrafe, und
nicht nur ihm selbst, sondern seiner ganzen Familie – vom Neugeboren bis zum ältesten Familien-
mitglied. Ich erzählte außerdem, dass der größte Beitrag der Polen am Sieg im Zweiten Welt-
krieg darin bestanden hatte, dass polnische Mathematiker und Geheimschriftexperten den Enig-
ma-Code geknackt hatten – die Verschlüsselungsmaschine, die die Deutschen bis zum Kriegsende
für absolut sicher hielten. Polnische Wissenschaftler knackten den Code und gaben ihre Arbeit
an die Engländer weiter. Viele Historiker sind der Auffassung, dass die Entschlüsselung des Enig-
ma-Codes den Krieg um zwei bis drei Jahre verkürzt hat. Wenn dieser Krieg noch zwei Jahre
gedauert hätte, wäre mit Sicherheit kein einziger Nachkomme Abrahams in Europa am Leben
geblieben… Natürlich bat ich auch um Vergebung für all die Polen, die sich während des Krieges
niederträchtig verhalten hatten, ihre jüdischen Nachbarn an die Besatzer verraten, sie für mate-
rielle Vorteile erpresst und zum Teil sogar ermordet hatten. Leider waren auch solche unter uns
gewesen, doch es gab auch die, die ihr eigenes Leben riskierten, um Juden zu retten.

Zahlreiche Teilnehmer baten stellvertretend für ihre Länder um Vergebung, insbesondere
für die Gleichgültigkeit und fehlende Hilfe. Europa und Amerika hatten geschwiegen, als das
alles passierte. Ihre Ignoranz und das Schließen der Landesgrenzen haben zu einer Tragödie
geführt. Dadurch, dass kein Land bereit war, die Juden aufzunehmen, gelangten die Nazis zu der
Überzeugung, dass sie mit ihnen machen könnten, was sie wollen… und das haben sie getan.
Jedes Verbrechen sollte bestraft werden, doch nach dem Krieg sind von den 70.000 Henkern
aus den Konzentrationslagern nicht einmal 2.000 verurteilt worden. Viele von ihnen haben ein
bequemes Leben in Südamerika geführt, ohne die verdiente Strafe zu bekommen.

Es gibt kein Land, das sich unschuldig fühlen könnte, so wie es auch kein Land gibt, das sagen
könnte, in dieser Sache genug getan zu haben. Das Blut Abels lastet auf allen, selbst auf denen,
die „nur“ gleichgültig gewesen sind. Ich führe erneut den früher schon einmal von mir zitierten
polnischen Dichter jüdischer Herkunft, Bruno Jasiński, an: Fürchte dich nicht vor den Freunden,
sie können dich schlimmstenfalls verraten. Fürchte dich nicht vor den Feinden, sie können dich
schlimmstenfalls töten. Fürchte dich vor den Gleichgültigen, denn wegen ihrer schweigenden
Zustimmung werden Verrat und Mord auf Erden geboren. Ich glaube, dass die Teilnehmer der
Gebetswoche diese Wahrheit verstanden haben. Deshalb sind sie aus verschiedenen Ländern
der Welt hierhergekommen, um zu zeigen, dass sie um all das wissen, was in der Vergangenheit
passiert ist, dass es ihnen nicht egal ist und dass sie dafür um Vergebung bitten. In der Liebe
Gottes konnten Polen, Deutsche und Juden sich brüderlich umarmen. Ihnen schlossen sich Öster-
reicher, Schweizer, Ungarn, Slowaken, Tschechen, Engländer, Irländer, Amerikaner und Holländer
an. In dieser brüderlichen Liebe konnten wir auch das Abendmahl auf der Judenrampe feiern,
wo damals die erste Selektion der jüdischen Häftlinge vorgenommen worden war. Gemeinsam,
als Gläubige aus vielen Nationen, erfüllten wir die Vision von der versammelten Gemeinde auf
dem Selektionsplatz, die Gott Roman Gaweł gegeben hatte. Wir konnten dort bekennen, dass
das Blut Jesu größere Macht hat als das Blut Abels. Das Blut Jesu ist niemals ein Fluch, sondern
immer ein Segen.

Die Gebetswoche wurde von einer wunderbaren Lobpreisgruppe der Jerusalemgemeinde
in Berlin, von Alyosha Ryabinov (der während unserer internationalen Konferenz „Vom Holo-
caust zur lebendigen Hoffnung“ im August ein Konzert geben wird) und von Stanislav aus Israel
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begleitet. Ich bin Gott dankbar für diese Zeit des Gebets, dafür, dass ich daran teilnehmen
konnte und für alle diese Leute, die sich so stark für die gegenseitige Versöhnung einsetzen, für
ihre Liebe zu Israel sowie für ihr Lebenszeugnis. Menschen wie Benjamin Berger, Howard und
Janet Morgan, Schwester Joela, Rick und Daphne Wienecke, Helmuth Eiwen, Christa Behr,
Andreas und Adelheid Bauer, Roman und Urszula Gaweł, Robert Währer, David Friedman,
Werner Oder und viele andere sind ein Segen, den Gott der Gemeinde in dieser außergewöhnli-
chen Zeit gegeben hat.

Möge die Frage: „Wo war Gott, als das geschehen ist?“ nie wieder mit den Worten von
Schwester Joela beantwortet werden müssen: „Ich weiß nicht, wo Gott gewesen ist, aber die
richtigere Frage wäre, wo die Gemeinde damals gewesen ist“. Ja, das ist wahr, denn es ist
schließlich jeder Einzelne, der eine Verantwortung für das Schicksal der anderen trägt.

Schalom aus Oświęcim
Mirosław Mieszała
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