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Oświęcim, Februar 2014

Am 27. Januar 1945 herrschte in Auschwitz-
Birkenau ein beißender Frost. An diesem Tag
durchschritten Truppen der Roten Armee die
Tore eines der schrecklichsten deutschen na-
tionalsozialistischen Vernichtungslager. Damals
wurden über 7.000 Häftlinge befreit. Das Aus-
maß des Verbrechens, das die Soldaten zu
sehen bekamen, überstieg jegliche menschli-
che Vorstellung. Seitdem ist das ehemalige na-
tionalsozialistische Konzentrationslager Au-
schwitz-Birkenau für immer ein Symbol des
Holocaust-Verbrechens.

Gerade aus diesem Grund hat die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen in der
Resolution 60/7 am 1. November 2005 be-
schlossen, dass der Tag der Befreiung des KZ
Auschwitz-Birkenau (27. Januar) als „Interna-
tionaler Tag des Gedenkens an die Opfer des
Holocausts“ begangen wird.

Viele Menschen in der Welt versuchen, das
Thema des Holocausts zu übergehen oder zu
vergessen, doch wir wollen es nicht aus der
Erinnerung verlieren, vor allem deshalb, weil
Gott selbst die unzähligen Opfer dieses Völker-
mordes nicht vergessen hat. Denn der dem
vergossenen Blut nachforscht, hat ihrer gedacht;
er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen
(Psalm 9,13). Denn siehe, der HERR zieht aus
seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdenbe-
wohner an ihnen heimzusuchen. Dann wird die
Erde das auf ihr vergossene Blut offenbaren und
die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen
(Jesaja 26,21).

Als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim wol-
len wir der Holocaust-Opfer gedenken, aber
nicht deshalb, um uns in Hoffnungslosigkeit,
Verzweiflung oder Hass auf die Täter zu ver-
lieren, sondern um uns in erster Linie für das

unschuldig vergossene Blut vor Gott zu beu-
gen und Buße zu tun für die Sünden des Anti-
semitismus in den Völkern und Kirchen, die
dazu geführt haben, dass der Holocaust statt-
gefunden hat.

Gerade im Geist der Buße und des Gebets
haben wir in dieser Zeit ein Gebetstreffen or-

ganisiert, das mit dem Abendmahl verbunden
war und an dem Vertreter anderer Länder teil-
genommen haben.

Nach dem Treffen begaben wir uns zu den
offiziellen Feierlichkeiten zum 69. Jahrestag der
Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau, an dem
neben Regierungsvertretern unseres Landes
die in der Geschichte größte Delegation des
israelischen Parlaments – der Knesset – teil-
nahm. Unter den Gästen waren auch Abge-
ordnete zahlreicher anderer Länder, Botschaf-
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ter und Diplomaten, Vertreter von Kirchen
sowie gesellschaftlichen Organisationen. Der
wichtigsten Gäste dieses Treffens waren jedoch
die, die den Alptraum des KZ überlebt haben.

Erschütternde Erinnerungen von der Eva-
kuierung des KZ Auschwitz teilte Noah Klie-

ger mit uns allen: Im Zug wandte sich ein junger
Häftling, der Jiddisch sprach, an uns und sagte:
„Betet mit mir das Kaddisch für meinen verstor-
benen Vater. Wenn ihr mit mir betet, teile ich
mein Brot mit euch.“ Er holte einen Laib Brot
unter seinem Sträflingsanzug hervor. Wir haben
eingewilligt und mit ihm das Kaddisch gebetet.
Während ich das Brot aß, fragte ich ihn: „Wann
ist dein Vater gestorben?“ Er antwortete: „Vor
kurzem. Wir sitzen auf ihm.“ Als Noah Klieger
seinen Bericht abschloss, fügte er hinzu: Heu-
te, 69 Jahre nach der Entlassung aus dieser Hölle,
die Auschwitz heißt, sind wir erneut hier – als
stolze Bürger eines neuen jüdischen Staates…

Die ehemalige Auschwitz-Inhaftierte Zofia
Posmysz sagte in ihrer Ansprache sehr bedeu-
tende Worte: Es ist vorgekommen, dass mich
Leute, die gehört haben, dass ich nach Auschwitz

fahre, gefragt haben: „Warum kehrst du dahin
zurück?“. Für mich gab es nur eine Antwort: „Weil
dieser Ort existiert.“

In weiteren Ansprachen sagte unter ande-
rem der israelische Parlamentsvertreter Isaak
Herzog, dessen Familie ebenfalls in Auschwitz
umgekommen war: Wir sind aus Israel in das
Tal der Tränen gekommen – an den Ort der
schrecklichsten Tragödie und des Schmerzes in
unserem Volk und unserer Zeit… Auschwitz hat
stattgefunden. Das bedeutet, dass Auschwitz
möglich ist. Für immer wird es ein schwarzes Loch
bleiben, das die gesamte Menschheitsgeschich-
te zu verschlingen droht. Es gibt keine schlim-
mere Tragödie als die, die sich hier an unserem
Volk und ganz Europa vollzogen hat.

Der zweite Teil der Feierlichkeiten fand
unter dem Denkmal für die Opfer des Faschis-
mus auf dem Gelände von Auschwitz II (Bir-
kenau) statt. Ich sage zu Gott, meinem Fels:
Warum hast du mich vergessen? Das sind Wor-

Zofia Posmysz

Feierlichkeiten beim Denkmal im KZ Auschwitz II - Birkenau

Noah Klieger

te aus dem Psalm 42, die während der Feier-
lichkeiten von Vertretern verschiedener Kir-
chen und der jüdischen Gemeinschaft vor dem
Denkmal vorgelesen wurden. Dieser Psalm
endet allerdings nicht mit Verzweiflung, son-
dern mit der Ermutigung, unserem Herrn zu
vertrauen und auf Ihn zu hoffen: Was betrübst
du dich, meine Seele, und bist so unruhig in
mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch
danken, dass er meine Rettung und mein Gott
ist!

Als ich dort unweit des Denkmals stand und
unter dem eigentlich leichten Frost von –7°C
litt, dachte ich: Wie kann man es überleben,
stundenlang bei viel stärkerem Frost hier zu ste-
hen – barfuß und nur mit seiner Häftlingsklei-
dung am Leib? Sie – die es überlebt haben –
sprechen selten über die grausamen Wetter-
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bedingungen. Die Brutalität, die sie vonseiten
anderer Menschen erfahren haben, war unver-
gleichbar größer.

Gräber bringen normalerweise jeden zum
Nachdenken, aber hier gibt es nicht einmal
Gräber. An dem Ort, an dem dieses unfassba-
re Verbrechen geschehen ist, muss sich die
Nachdenklichkeit in eine besondere Verant-
wortlichkeit verwandeln… Mich riss der
durchdringende Klang des Schofars zum Ab-
schluss der Feierlichkeiten aus meinen Gedan-
ken. Der Klang des Schofars, der auch im
altertümlichen Israel zur Buße gerufen hatte…
Ruft derselbe Klang nicht auch uns heute, die
wir 21. Jahrhundert leben?

Ja. Unsere Verantwortung diesem Ort und
unserem Volk gegenüber muss mit Buße ver-
bunden sein. Dank dem Opfer, das der Messias
Israels, Jesus, am Kreuz von Golgatha gebracht
hat, reicht diese Buße über den Tod und alle
Verzweiflung hinaus. Es ist die Hoffnung, die
nicht nur in Gottes Bund mit Israel verwurzelt
ist, sondern auch in der Auferstehung, die in
ihrer Macht die Knochen und die Asche in
Auschwitz und Birkenau einschließt. Darum
weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott,
der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf als
mein Volk und bringe euch ins Land Israel (He-
sekiel 37,12).

Im Januar besuchten wir auch befreundete
Kirchen in Deutschland, in denen wir mit den
Geschwistern Zeugnisse unserer Arbeit sowie
unsere Vision von der versammelten Kirche
auf dem Selektionsplatz des ehemaligen KZ
Auschwitz-Birkenau teilen konnten.

Die erste Gemeinde, in der wir zu Gast
waren, befindet sich in Herrnhut. Diese Stadt
war 1722 von Nikolaus Graf von Zinzendorf
gegründet worden, der als Gott hingegebener

Mensch den verfolgten böhmischen Brüdern
Zuflucht gewährte. Sie errichteten dort eine
Gemeinschaft, die bis heute existiert. Wir bitten
Euch um Gebet für diese Gemeinde, beson-
ders für Ulrike und Jan, denen es Gott aufs
Herz gelegt hat, Buße zu tun und sich für eine
Versammlung der Kirche auf dem Selektions-
platz einzusetzen.

Unser weiterer Weg führte nach Berlin in
die Jerusalemgemeinde. Neben dem Pastor
sind auch viele Gemeindemitglieder sehr offen
für Gebet und Buße auf dem Gelände des KZ

Treffen in der Jerusalemgemeinde

Treffen in der Jerusalemgemeinde

Gemeinschaft in Herrnhut

Auschwitz-Birkenau. Bitte betet für eine gute
Beziehung nicht nur mit diesen Gemeinden,
sondern auch mit der gesamten Kirche in
Deutschland, insbesondere im Zusammenhang
mit Buße und Versöhnung, die gesegnete
Früchte sowohl für unsere Länder als auch für
Israel hervorbringen würden.

Als wir in Berlin waren, besuchten wir zu-
sammen mit dem Pastor der Jerusalemgemein-
de und einigen ihrer Mitglieder einen außer-
gewöhnlichen Ort, der sich unmittelbar neben
dem ehemaligen KZ in Sachsenhausen befin-
det. Hier steht ein Gebäude, das 1937/38 als
Hauptverwaltungssitz aller Konzentrationsla-
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ger des gesamten Dritten Reiches errichtet
worden war. Es war das Führungszentrum für
über 20.000 SS-Männer, die von dort die wich-
tigsten Befehle sowie ihren monatlichen Lohn
erhielten. Jeden Monat mussten alle Komman-
danten der Konzentrationslager des Dritten
Reiches hierher kommen, um detaillierte Tätig-
keitsberichte aus den einzelnen Lagern abzu-
liefern. Das sogenannte Hauptaufsichtsamt der
Konzentrationslager war für Transporte von
Juden in die Lager, für medizinische Experimen-
te an Gefangenen sowie eine Vielzahl verbre-
cherischer Taten des von Hitler regierten
Deutschland verantwortlich. Genau im Herzen
dieses Gebäudes, in dem sich früher das Bera-
tungszimmer für die Lagerkommandanten be-
funden hatte, konnten wir im Gebet vor Gott
Buße tun und zusammen das Abendmahl
feiern. An dem Ort, an dem damals ausschließ-

Im Gebäude des ehemaligen Hauptaufsichtsamtes
der Konzentrationslager

lich der Geist des Todes geherrscht hatte, konn-
ten wir Leben und Befreiung durch das Blut
Jesu verkünden, der die Schlüssel des Todes
und der Hölle hat.

Gebäude des ehemaligen Hauptaufsichtsamtes der Konzentrationslager

Noch einmal möchten wir die Kirche in
Deutschland Euren Gebeten anbefehlen, da-
mit der Herr immer mehr Herzen der Deut-
schen für die Notwendigkeit von Buße öffnet,
ohne die eine vollständige Versöhnung nicht
möglich ist.

Schalom aus Oświęcim,
 Piotr Borek


