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Oświęcim, September 2013

Gedanken zur XVI. Konferenz
„Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“

Acht Stunden lang arbeitete ein mehrköpfiges Team am Aufbau des Zeltes, das die 300 Teil-
nehmer der internationalen Konferenz in Auschwitz aufnehmen sollte. Die zahlreichen Bäume
und Sträucher auf dem Gelände gaben dem Ganzen einen besonderen Reiz. Direkt hinter der
Umzäunung befanden sich eine Hochwasserschutzmauer und der Fluss Soła, der die Stadt in
der Mitte teilt. An seinem rechten Ufer strahlte die Altstadt in der warmen Augustsonne. Mit
seiner 800-jährigen Geschichte erinnerte sie an die Vergangenheit und die Menschen, die sie
gegründet hatten. Es genügte, die Augen zu schließen und sich für einen Moment in die Zeit vor
knapp 80 Jahren zurückzuversetzen, um auf diesen Straßen polnische und jüdische Kinder spie-
len zu sehen, ebenso Händler, die zum Kauf ihrer Waren einluden, Frauen, die ihre Wäsche in
der Soła wuschen und dabei sangen, redeten und lachten, oder auch um die lauten Gespräche in
Polnisch und Jiddisch zu hören. Diese zwei Völker lebten fast 500 Jahre lang gemeinsam in
dieser Stadt und bestanden nebeneinander in außergewöhnlicher Einheit.

Die Hammerschläge vom Zeltaufbau rissen mich aus meinen Gedanken, und mein Tagtraum
verflog so plötzlich wie wohl das Leben an diesem Ort vor 80 Jahren. Plötzlich und unwieder-
bringlich endeten Geschichte und Leben dieser Generation mit einem einzigen Wort –
Auschwitz. Wie ein Fluch klingend weckt es in vielen Herzen Angst und Misstrauen, erdrückend
wie ein unwiderrufliches Todesurteil.

Kann man heute noch etwas ändern? Die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen, aber kann
man Tränen trocknen, Wunden heilen, die Angst und den Fluch von diesem Ort nehmen und
gerade hier Segen empfangen? Ist das möglich? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen,
muss man persönlich hierher kommen. Ich bin mir sicher, dass jeder, der an der diesjährigen
XVI. Internationalen Konferenz teilgenommen hat, sich davon überzeugen konnte. Im Laufe
der vier Konferenztage gab es eine Reihe von Vorträgen internationaler Redner, doch insbeson-
dere am zweiten Tag, als alle auf dem Selektionsplatz im KL Auschwitz II - Birkenau standen,
konnte jeder sehen, dass in vielen Herzen etwas aufgebrochen ist.

Während die Konferenzteilnehmer auf dieser mit dem Blut unschuldiger Menschen getränkten
Erde standen und ich auf die Flaggen der vielen vertretenen Nationen schaute, dachte ich, dass
unsere Länder noch vor einigen Jahrzehnten auf der entgegengesetzten Seite dieser Kriegshölle
standen. Deutsche, Ungarn, Slowaken, Ukrainer, Holländer, Österreicher, Polen, Engländer,
Amerikaner, Schweizer – heute konnten wir im Gebet vereint den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs um Vergebung für das Vergießen unschuldigen Blutes bitten, um Vergebung für die elen-
de Gleichgültigkeit. Der Kantor aus der Budapester Synagoge sprach das Kaddisch und es flos-
sen viele Tränen verbunden mit der Bitte um Vergebung. Durch diese Gebete und das gemein-
same Abendmahl an diesem Ort, an dem wir Dank Jesu Blut Reinigung, Vergebung und Segen
verkündigen konnten, haben viele Herzen Heilung erfahren. Einer der deutschen Konferenz-
teilnehmer sagte später: Dort ist mein Antisemitismus verschwunden. Interessant waren auch die
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Aussagen der ungarischen Juden: Ich hatte befürchtet, dass ich auf dem Selektionsplatz durch die
Hölle gehen würde, aber ich durfte den Himmel sehen! Wenn eine solche Liebe und Vergebung die
Nationen durchdringt, dann ist der Messias nahe! Der Budapester Kantor und seine Frau sagten,
dass sie unvergessliche Tage erlebt hätten, und eine andere ungarische Jüdin bekannte, dass sie
während der Reise nach Auschwitz ihre Wurzeln und ihr Erbe zurückbekommen habe. Ist das
nicht wunderbar?

Werner Oder, der Sohn eines ehemaligen Nazis, dessen Vater Kommandant im SS-Schulungs-
lager in Rabka gewesen war und dort SS-Männer gelehrt hatte, kaltblütig die jüdische Bevölke-
rung zu ermorden, war schon mehrmals als Redner auf unseren Konferenzen zu Gast. Zum
Zeichen der Liebe und Vergebung umarmte auch er einen Juden hier an diesem Ort, und im
nächsten Monat will er wieder nach Polen kommen – nach Rabka, wo sein Vater so viel Unheil
angerichtet hat. Dieses Mal möchte er dafür sorgen, dass eine Gruppe ukrainischer Juden, die
den Holocaust überlebt haben, in diesen Kurort fahren und sich erholen können.

Als Roman Gaweł, der Leiter des Vereins Schalom-Dienst in Auschwitz, die Vision hatte, die
Gemeinde Gottes am Selektionsplatz zu versammeln, vermuteten weder er noch wir, dass sich
dies so schnell erfüllen würde. Gott arbeitet mit denen zusammen, die in der Bresche der
Gebetsmauer für Israel stehen. Er sucht eifrige Fürsprecher – Beter, die für Sein Volk kämpfen
werden. Die Gemeinde hat eine neue Chance bekommen – möge sie sie dieses Mal nutzen!
Howard Morgan, langjähriger Teilnehmer und Redner auf unseren Konferenzen, wiederholt
immer, dass der Feind jedem von uns einreden will, dass wir zu klein und schwach seien, um
irgendetwas tun zu können. Er will uns glauben machen, dass unsere Taten nichts bedeuten
würden. Howard hat mit Sicherheit recht. Deshalb haben solche Konferenzen und Gebete am
Selektionsplatz eine besondere Bedeutung und gewaltige Kraft, gerade in dieser für Israel außeror-
dentlich schwierigen Zeit, in der es in den Nachbarländern so unruhig ist und der kleinste Fun-
ken in dieser Region ein enormes Feuer im Nahen Osten entfachen kann. Denn wie Gottes
Wort sagt: Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen
solle, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land; und er betete wiederum; da gab der
Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. (Jak. 5,17–18) sowie: Viel vermag das Gebet eines
Gerechten. (Jak. 5,16).

Wenn wir auf all die Konferenzen zurückblicken, die in den vergangenen 16 Jahren stattge-
funden haben, sehen und spüren wir, wie Gott mit uns zusammenarbeitet und uns zu einem
Treffen an diesem Selektionsplatz geführt hat. Ich glaube, dass Gott danach verlangt, dass sich
Seine Gemeinde an diesem Ort versammelt, der als „Golgatha des 20. Jahrhunderts“ bekannt
ist, um gerade hier mit bußfertigem Herzen für Israel einzustehen. Wir sind es unseren älteren
Brüdern schuldig, besonders als Gemeinde, die in der Mehrzahl der Fälle die Proben leider nicht
bestanden hat. In jedem Land gab es damals solche, die unter Lebensgefahr der jüdischen Ge-
sellschaft geholfen haben, aber das war nur ein geringer Teil der Bevölkerung. Demgegenüber
stehen die, die angezeigt, gestohlen und sogar getötet haben, aber auch sie stellen nur einen
gewissen Prozentsatz dar. Die entscheidende Mehrheit bildeten Menschen, denen das Los der
Juden vollkommen gleichgültig war. Ein erschreckendes Desinteresse gegenüber den Juden hüllte
ganze Nationen ein. Hat die Welt nicht gewusst, was hinter den Ghettomauern und den
Drahtzäunen im Lager vor sich ging? Hat niemand die Stimme gehört: Kain, wo ist dein Bruder
Abel? Konnte die Kirche damals nicht mehr tun? Ich erinnere mich noch, wie mir vor einigen
Jahren ein polnischer Jude seine Pritsche in einer der Baracken in Birkenau zeigte. Er sagte
damals etwas, was ich seitdem nicht mehr vergessen kann: Ich habe hier gelegen, und neben mir
drei weitere Skelette, über uns haben andere Häftlinge gelegen und unter uns auch. Die unten waren
am schlimmsten dran, denn sie haben alle Fäkalien abbekommen. Es war so eng, dass wenn einer
sich auf die andere Seite drehen wollte, dies alle tun mussten. Und dieser furchtbare Hunger, den ich
niemals vergessen werde. Unsere Läuse waren satt, aber wir nicht. Dort hat Gott für mich aufgehört
zu existieren. Was hätte ich diesem Mann sagen sollen?
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Ich bin Gott dankbar, dass es immer mehr Leute gibt, die Israel lieben und ein brennendes
Herz für dieses Land haben. Sie teilen diese Liebe anderen mit, auch auf unseren jährlichen
Konferenzen im August. Sie sind es, die die Geschichte und die Welt verändern: Howard Mor-
gan – seit Jahren unser treuer Redner; Werner Oder und David Pawson, die den Konferenz-
teilnehmern christliche Grüße übermittelt haben, Robert Währer, Willem J.J. Glashouwer,
Roman Gaweł, Hansjürgen Kitzinger – ein großer Freund Israels und Polens, die Schwestern aus
Darmstadt – immer herzlich und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, bereit zu jedem Opfer im
Gebet; Ron Cantrell, David Ortiz, JoAnn Magnuson, Rick Wienecke, Avivah Benjamin, Benjamin
Berger, David Friedman sowie viele andere, die zu den unvergesslichen Momenten auf jeder
Konferenz beigetragen haben.

Dank solcher Menschen, ihrer Vorträge, Aufzeichnungen und verschiedener Bücher, die wir
als Verein herausgeben, gibt es in unserem Land eine immer größere Liebe zu Israel, ein immer
tieferes Verständnis sowie Erkenntnis, v.a. in der Gemeinde Gottes.

Voller Dankbarkeit Gott gegenüber für die diesjährige Konferenz laden wir schon jetzt alle zu
unserer nächsten Konferenz ein, die vom 21.–24.08.2014 stattfinden soll. Möge der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs Euch alle segnen!

Schalom aus Oświęcim,
Mirosław Mieszała
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