
– 1 –

Oświęcim, Juni 2014

Nr 6 6/2014



– 2 –

„Fünf Minuten vor Kriegsende, wie auch immer er enden mag, werden alle europäischen Juden
vernichtet sein…“

                                                                                     aus den Aussagen Hitlers

Ich schaute auf die Uhr, 6:50 – es blieben noch zehn Minuten bis zur Ankunft des Zuges. Auf
dem Bahnsteig stand eine Gruppe von mehr als zehn Personen aus Deutschland, unter anderem
Geschwister der Evangelischen Gemeinschaft in Darmstadt, sowie wir als Vertreter des Scha-
lom Dienst e.V. in Oświęcim.

Wir warteten auf den internationalen Zug aus Ungarn, mit dem ungarische Juden zum „Marsch
der Lebenden“ kommen sollten. Es war der 70. Jahrestag der Deportation ungarischer Juden in
das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, die 1944 stattgefunden hatte. Die Besonderheit
dieses Jahrestages an diesem Ort war für uns alle spürbar. Um uns herum standen in Eimern
dutzende gelbe und rote Rosen, was beeindruckend aussah. Die Idee der Schwestern aus Darm-
stadt, jedem ungarischen Passagier, der hier aussteigen würde, eine Rose zu überreichen, gefiel
uns sehr. „Die lieben Schwestern denken immer an alle“, ging es mir durch den Kopf. Ein leich-
ter Wind vertrieb die Regenwolken, so dass die Sonne uns mit ihren Strahlen erfreute. Die
flatternden deutschen Fahnen verliehen diesem Moment eine besondere Feierlichkeit. Vor 70
Jahren, als der Transport mit den Juden aus Ungarn in Oświęcim angekommen war, hatte sie
niemand mit Liebe willkommen geheißen. Damals hatte es keine Blumen, keine warmherzigen
Worte und kein Lächeln gegeben… Stattdessen waren sie von kläffenden Hunden und den
„Herren über Leben und Tod“ begrüßt worden. Bevor sie in den Zug eingestiegen waren, hat-
ten sie noch die Hoffnung gehabt, es vielleicht zu schaffen und das Ganze zu überleben. Leider
wurden jedoch in weniger als drei Monaten 438.000 ungarische Juden hier umgebracht – vom
Neugeborenen bis zum Greis. Sie wurden wie Insekten ums Leben gebracht, mit Gas vergif-
tet…

„Der internationale Zug aus Budapest fährt auf Gleis 1 ein“, ertönte die Lautsprecheransage
auf dem Bahnsteig. Wir nahmen die Rosen und stellten uns in einer Reihe auf, um die Ankom-
menden zu begrüßen – verbunden mit Worten des Segens und der Liebe. Der Zug hielt an und
hinter den Fenstern tauchten zahlreiche neugierige Gesichter auf. Die ersten Passagiere stiegen
aus. Als wir jedem von ihnen eine Rose überreichten, sahen wir ihr Lächeln, ihre Rührung, auch
Dankbarkeit in ihren Augen. Das ungarische Fernsehen, das anlässlich des 70. Jahrestages eine
Reportage machte, war von unserer Begrüßung überrascht. Später sagten alle, dass diese Geste
sehr schön gewesen sei und ihnen viel bedeutet hätte. Der Zug leerte sich langsam und alle
begaben sich zu den Reisebussen, die vor dem Bahnhof auf sie warteten, um sie zum ehemali-
gen nationalsozialistischen KZ Auschwitz-Birkenau zu bringen.

Als unsere 100-Personen-Gruppe der „Freunde Israels aus Polen“ ebenfalls auf dem ehema-
ligen KZ-Gelände ankam, befanden sich dort schon einige Tausend Menschen jüdischer Her-
kunft aus der ganzen Welt. Die Sprachen und Flaggen verschiedener Länder gaben der sichtba-
ren und unsichtbaren Welt Zeugnis, dass Israel nach wie vor lebt, obwohl nicht viel gefehlt hätte
und die Worte des österreichischen Fanatikers in Erfüllung gegangen wären. Allein im KZ Au-
schwitz-Birkenau, das ein Symbol der NS-Verbrechen in der Welt ist, kamen 438.000 ungari-
sche Juden, 300.000 polnische Juden, 69.114 Juden aus Frankreich, 60.085 Juden aus Holland,
55.000 Juden aus Griechenland, 46.099 Juden aus Tschechien, 26.661 Juden aus der Slowakei,
24.906 Juden aus Belgien, 23.000 Juden aus Deutschland und Österreich, 10.000 Juden aus
Jugoslawien und 7.422 Juden aus Italien ums Leben. Auch Nicht-Juden sind hier umgebracht
worden – unter ihnen waren 150.000 Polen, 20.000 Sinti und Roma, ungefähr 15.000 sowjeti-
sche Kriegsgefangene sowie circa 25.000 Gefangene aus anderen Ländern. Auschwitz-Birkenau
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war nur eines von vielen NS-Vernichtungslagern in dieser unmenschlichen Maschinerie, deren
Aufgabe es war, die geschlagenen Länder zu unterwerfen und deren jüdische Bevölkerung aus-
zurotten.

Was hat dazu geführt, dass so viele Menschen nachgegeben und aktiv an den Verbrechen
teilgenommen haben? Ohne die Billigung der Mehrheit, ohne die stille Zustimmung des Schwei-
gens wäre es nicht möglich gewesen, dass einige nationalsozialistische Fanatiker ihr entsetzli-
ches Ziel mit so erschreckenden Mitteln verfolgen konnten. Heute sehe ich, wie die Menschen
in vielen Ländern die Last des eigenen Gewissens auf andere abzuwälzen versuchen und nicht in
der Lage sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und zu registrieren, was in den einzelnen
Gesellschaften wirklich passiert ist. Die Mehrzahl der NS-Lagerkommandanten waren Deut-
sche und Österreicher, doch Österreich hat die Welt davon überzeugt, dass sie Opfer von
Hitler waren. Dabei hatten in Wahrheit 99% der deutschen Bevölkerung und 99,7% der öster-
reichischen Bevölkerung der Annektierung zugestimmt. Kürzliche Meinungsumfragen in Öster-
reich ergaben, dass jeder zweite Österreicher der Ansicht ist, dass die Hitler-Regierung auch
ihre guten Seiten gehabt hätte, und wenn es in ihrem Land eine NSDAP gegeben hätte, dann
hätte sie sich bedeutender Unterstützung erfreut. Zwei Drittel der Österreicher wünscht sich
einen starken Führer an der Macht. Das ist ein beunruhigendes Ergebnis zum 75. Jahrestag des
Anschlusses Österreichs an das Dritte Reich.

Als ich jetzt die vielen Juden sah, die aus der ganzen Welt nach Oświęcim gereist waren,
dachte ich: „Ja, es stimmt, Israel lebt!“ Viele kamen zu uns und wollten ein Foto unter unserem
Banner mit dem Segen Aarons aus dem 4. Buch Mose machen. Es sprühte so viel Freude,
Energie und Leben aus ihnen, so viel Dankbarkeit. Ich ging auf einen polnischen Juden zu, der
aus Israel zum „Marsch der Lebenden“ gekommen war und übergab ihm eine Plakette mit dem
oben erwähnten Segen. Ich entschuldigte mich bei ihm und sagte, dass es mir leid tut für alle
meine Landsleute, die versagt hatten und in ihrer Blindheit und fehlenden Menschlichkeit nie-
derträchtig gegen sein Volk vorgegangen waren. Er sah mich mit warmherzigem Blick an und
drückte mich wie einen Sohn an sich. Obwohl er nichts sagte, spürte ich in diesem Moment
einen tiefen Frieden. Dann rief er seinen Enkel, damit er ein Foto von uns machte. Meine Frau
überreichte eine der Rosen, die am Morgen übrig geblieben waren, einer polnischen Jüdin.
Auch sie umarmte meine Frau voller Dankbarkeit. Als sie danach zu ihrer Gruppe zurückging,
hörte ich sie sagen: „Die Rose hat mir eine Polin gegeben. Ich habe sie von einer Polin bekom-
men.“ Ich weiß nicht, ob diese Menschen noch immer eine Antwort auf die Frage nach dem
„Warum?“ suchen, aber mit Sicherheit sind sie für alle diejenigen dankbar, die sie segnen und
ihnen Gutes tun.

Die einzelnen Gruppen stellten sich allmählich zum Marsch auf. Ein kurzer Regenguss verging
so schnell wie er gekommen war, doch hinterließ einen schlammigen Boden, der das Laufen
erschwerte. „Krieg ist wie dieser Schlamm“, dachte ich, „grau und dreckig“. Der drei Kilometer
lange Marsch von Auschwitz nach Birkenau, den wir zurücklegten, fand zum Gedenken der
damaligen Todesmärsche statt. Worin hatten sie bestanden? Als am 17. Januar 1945 die Evaku-
ierung von 56.000 Häftlingen aus dem KZ angeordnet wurde, spürten die Nazis schon den
Atem der sich nähernden Roten Armee im Nacken. Das Blatt der Geschichte hatte sich gewen-
det. Die Jäger wurden langsam zu Gejagten, doch sie waren immer noch gefährlich und gnaden-
los. Eine Kolonne menschlicher Schatten musste bei Frost in ihren dünnen Häftlingsanzügen
landeinwärts ins Dritte Reich ziehen, wo sie weiter jeglicher Menschenrechte beraubt sein würden
und als kostenlose Arbeitskräfte für die deutsche Rüstungsindustrie dienen sollten. Sie mussten
jeden Tag 20–30 km zurücklegen. Der scharfe, eisige Wind schnitt erbarmungslos in die ausge-
hungerten und ausgemergelten Körper. Ihre Beine hatten keine Kraft, durch den Schnee zu
stapfen, aber sie mussten vorwärts kommen. Wer stehen blieb oder hinfiel, wurde auf der Stelle
getötet, die Aufseher kannten keine Gnade. Die Häftlinge schliefen unter freiem Himmel, hung-
rig und durchnässt starben sie und markierten den Weg des Marsches mit ihren Leibern.
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Die Teilnehmer des „Marsches der Lebenden“ trugen israelische Flaggen und Transparente.
Mit ihrer Anwesenheit vermittelten sie: „Wir denken daran und werden es niemals vergessen.“
Dies ist sehr wichtig, besonders heute, wo der Nationalsozialismus in Europa wieder am Aufle-
ben ist und der Islam es sich endgültig darin bequem gemacht hat. Dazu kommt die allgemeine
Verweltlichung, die ebenfalls zu nichts Gutem führt. Auf der Welt entstehen immer neue be-
waffnete Konflikte, unschuldiges Blut wird vergossen und menschliches Leben verliert seinen
Wert. Und die Welt? Die Welt kümmert sich voller Egoismus – so wie vor 70 Jahren – nur um
ihre eigenen Interessen. Keiner will den Preis bezahlen, deshalb werden wir ihn wahrscheinlich
alle bezahlen müssen. Werden wir dann in der Lage sein, auf der Seite Israels zu stehen? Und
nicht wie die Völker damals nur daneben stehen oder sogar gegen Israel sein? In der heutigen
gottlosen Welt ist alles möglich. Für Profit und scheinbaren Frieden tut die Welt alles, opfert
sogar Israel - so wie sie Gott geopfert hat. Es genügt, dass die Länder, die Erdöl besitzen, ihre
Bedingungen stellen. Schon heute ist Erdöl ein Trumpf und ein Druckmittel in der Weltpolitik.
Die biblischen Prophetien erfüllen sich vor unseren Augen, und so wird auch die Prophetie aus
Sacharja 12,2-3.9-10 in Erfüllung gehen: Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für
alle Völker ringsum. Und auch über Juda: Es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusa-
lem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für
alle Völker; alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wund reißen. Und alle Nationen der
Erde werden sich gegen es versammeln. (…) Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte
ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das
Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des
Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn
wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den Erstgeborenen weint.

Wer wird Gog aus dem Land des fernen Nordens sein? Wer profitiert am meisten bei der
Destabilisierung im Nahen Osten? Während ich darüber nachdachte, gelangte ich mit unserer
Gruppe nach Birkenau. Als wir auf das Lagergelände traten, ertönten aus den Lautsprechern
christliche Lieder, die vom Kommen des erwarteten Messias sprachen. Sie waren eine außer-
gewöhnliche und schöne Überraschung für mich, weil sie eine prophetische Botschaft enthiel-
ten.

Schalom aus Oświęcim,
Mirosław Mieszała


