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Predigt am 27.1.2019, zu Epheser 4,22-32, 
Holocaustgedenktag 
 
22 Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden 
zugrunde richtet. 23 Erneuert euch aber in eurem Geist 
und Sinn 24 und zieht den neuen Menschen an, der nach 
Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein 
jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder 
sind. 26 Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht 
über eurem Zorn untergehen 27 und gebt nicht Raum dem 
Teufel. 28 Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, 
sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das 
nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 29 
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, 
sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 
ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. 30 Und 
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr 
versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 31 Alle Bitterkeit 
und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien 
fern von euch samt aller Bosheit. 32 Seid aber 
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 
dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 
 
Liebe Gemeinde, 
endlich, nach langen langen Jahren, nach Jahrzehnten des 
Kampfes, ist es nun endlich Realität, der 27. Januar und 
der 9. November sind offizielle kirchliche Gedenktage 
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geworden, eingeführt mit der neuen Lese- und 
Predigtordnung, die seit 1. Advent in unserer Kirche gültig 
ist. 
So ohne weiteres kann sich nun niemand mehr an diesem 
schwierigen Thema vorbeimogeln. 
 
Seit 40 Jahren, seit Beginn meines Theologiestudiums, 
habe ich mich im christlich-jüdischen Dialog engagiert, 
auch in verschiedenen Ausschüssen und Gremien, wie zur 
Zeit im Landeskirchlichen Arbeitskreis für Christen und 
Juden, und habe so diverse Entwicklungen der 
Stellungnahmen der Kirche zum Holocaust und vor allem 
zum christlich-jüdischen Verhältnis miterlebt. 
 
In dem verwüsteten Verhältnis zwischen Kirche und 
Synagoge, zwischen Christen und Juden, gibt es 
inzwischen erste zarte Anzeichen der Heilung, mehr wohl 
noch nicht. 
Und dazu gehört der vor 40 Jahren noch völlig 
unvorstellbare Schritt der Einführung eines kirchlichen 
Gedenktages am 27. Januar. 
 
Das Gedenken gilt allen Opfern des Nationalsozialismus. 
Matthias Loerbroks, der Vorsitzende des 
Landeskirchlichen Arbeitskreises Christen und Juden 
schreibt: insbesondere der Massenmord an den Juden ist 
ein Verbrechen, das die christliche Kirche generell zutiefst 
in Frage stellt. 
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Denn wenn sich die Kirche, wenn sich die Christen an ihre 
eigenen Regeln gehalten hätten und halten würden, wenn 
sie ihre biblischen Grundlagen nicht verlassen hätten und 
verlassen würden, hätte es nie zu einem solchen 
Verbrechen kommen können. 
 
Das gilt für des 3. Reich und die Menschen damals, das gilt 
aber auch heute noch für jeden Christen und jeden Staat, 
der sich christlichen Werten verpflichtet fühlt. 
 
Diese biblische Grundlage zeigt uns unser Predigttext: 
Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Zürnt ihr, so 
sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel.  
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, 
sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 
ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören.  
Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und 
Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit.  
 
Solche Ermahnungen gibt es diverse in der Bibel, im 
Neuen Testament, angelehnt und manchmal direkt 
abgeschrieben aus jüdischen Schriften wie Talmud und 
Midrasch. 
Das sind keine Moralpredigten, sondern die Beschreibung 
dessen, was konkret daraus folgt, dass wir den alten 
Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen 
haben, dass wir nicht mehr Fremde sind, sondern 
Mitbürger der Heiligen Israels, Mitbürger der Juden und 
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Hausgenossen Gottes, wie es der Verfasser des 
Epheserbriefes schreibt. Übrigens im gleichen Duktus, wie 
sein großes Vorbild, Paulus, selbst. 
 
Der Holocaust, Auschwitz, stellt die christliche Kirche 
zutiefst infrage. 
Als ich in Auschwitz war, ist mir dies auch nochmal in aller 
Deutlichkeit bewusst geworden. 
 
Wie kann es sein, dass Menschen, die christlich sozialisiert 
wurden in einem seit Jahrhunderten christlich geprägtem 
Land, die getauft sind, Religionsunterricht, 
Konfirmandenunterricht, Konfirmation erlebt haben, 
vielleicht sogar mehr oder weniger regelmäßig in die 
Kirche gegangen sind, also Menschen wie wir hier heute 
Morgen, wie kann es sein, dass diese selben Menschen 
eine industrielle Tötungsfabrik von so unglaublichen 
Ausmaßen, von so irrsinnig menschenverachtender 
Dynamik betrieben haben? 
Wie kann das sein? 
 
Ist das gesamte biblische Wissen, der Glaube, alles 
plötzlich vergessen und verschwunden? 
Und wir wissen heute aus historischer Sicht: Die 
evangelische Kirche in Deutschland hätte das damals 
verhindern können. 
 
Eli Wiesel, der Auschwitz überlebende Schriftsteller, 
schreibt in seinem Roman "Elischa":  
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"Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im 
Lager, die aus meinem Leben eine siebenmal verriegelte 
lange Nacht gemacht hat.  
Nie werde ich diesen Rauch vergessen.  
Nie werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, 
deren Körper vor meinen Augen als Spiralen zum blauen 
Himmel aufstiegen.  
Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen 
Glauben für immer verzehrten.  
Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das 
mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. 
Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott 
und meine Seele mordeten, und meine Träume, die das 
Antlitz der Wüste annahmen.  
Nie werde ich das vergessen, und wenn ich dazu verurteilt 
wäre, so lange wie Gott zu leben.  
Nie." 
 
Die Psychologen sagen, dass das kollektive Gedächtnis 
ungefähr 80 Jahre zurückreicht. Gerade noch können wir 
mit Holocaustüberlebenden sprechen, sie in den 
Konfirmandenunterricht, in Schulen usw. einladen. Noch 
können sie authentisch berichten, was sie erlebt haben. 
In 10 Jahren ist das nicht mehr möglich. 
Dann brauchen wir andere Quellen, damit unsere 
Erinnerung nicht versiegt. Dazu gehören auch solche 
Gedenktage. 
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Denn wenn die Erinnerung versiegt, sind wir vor 
Wiederholungen nicht mehr gefeit. 
 
Deshalb versuchen ja so viele AfD-Politiker diese 
Erinnerungskultur zu verhöhnen und auszulöschen und 
nennen die Holocaustgedenkstätte Mahnmal der Schande. 
 
Das ist der Trend unserer Zeit. Immer wieder ist zu hören, 
dass mit der Erinnerung doch endlich mal Schluss sein 
muss. 
 
Dem widerspricht die kirchliche Entscheidung, den 
Holocaustgedenktag zum kirchlichen Gedenktag zu 
machen. 
Endlich erhebt die Kirche ihre Stimme. 
Es wird Zeit. 
 
Getragen wird diese Entscheidung zur offiziell kirchlichen 
Erinnerung an die Naziopfer von unseren Grundlagen in 
der Bibel. 
Besonders der Epheserbrief unterstützt uns dabei, eine 
Theologie nach Auschwitz sprachfähig zu machen. 
 
Im Epheserbrief finden wir eine Christologie, das ist die 
Lehre vom Messias Jesus von Nazareth und eine 
Ekklesiologie, das ist die Lehre von der Kirche, nach dem 
Bild der Völkerwallfahrt. 
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Das ist eine Vorstellung aus der Hebräischen Bibel. Die 
Herrschaft Gottes auf Erden, die Endzeit oder Heilszeit, die 
der Messias herbeiführen wird, ist gekennzeichnet davon, 
dass alle Völker zum Zion pilgern, also nach Jerusalem, 
dass eine Einheit entsteht zwischen Israel und den Völkern 
und dass von Israel aus der Frieden über die ganze Erde 
ausstrahlt. 
 
Nach dem Epheserbrief sind die Glaubenden aus den 
Völkern, also die Nichtjuden, heute würden wir sagen, die 
Christen, mit ihrer Organisation, der Kirche, nicht 
diejenigen, die Israel ersetzen, wie es fast 2000 Jahre lang, 
mehr oder weniger übliche Lesart in der Kirche war, 
sondern, dass sie als die Fernen nun eine Verbindung 
eingehen, mit denen, die schon immer nahe waren. 
 
Das Judentum öffnet sich mit dem Messias Jesus den 
Völkern und lässt uns aus den Völkern als Fremde 
hinaufziehen zum Zion. 
 
In der Kirche ist von Anfang an das Jüdische verwurzelt, 
nein, eigentlich umgekehrt: Das Judentum ist von Anfang 
an die Wurzel des Christentums. 
Nicht das Jüdische schlägt Wurzeln in der Kirche, sondern 
die Kirche schlägt Wurzeln im Judentum. 
Deshalb: wenn die Kirche sich gegen Israel stellt, dann 
reißt sie ihre eigene Wurzel aus. 
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Aus dieser Wurzel können wir Christen noch heute die 
Kraft ziehen, zu protestieren gegen den Tod, gegen die 
Verbrechen und die Verbrecher, die Menschen zu Opfern 
machen. 
 
Durch diesen tief verwurzelten Glauben können wir das 
Gespräch suchen mit Menschen, die vergessen haben und 
vergessen wollen. 
Wir können und müssen protestieren gegen den wieder 
neu aufkeimenden Antisemitismus, sei es an den Schulen 
oder in den Medien oder bei Demonstrationen. 
 
Nur so können wir als Kirche Wiedergutmachung leisten 
für unser Versagen im 3. Reich. 
Und niemals vergessen, selbst wenn wir so alt werden wie 
Gott, nie! 
 
Eli Wiesel hat 1986 den Friedensnobelpreis erhalten und 
er sagt bei der Dankesrede: 
"Ich erinnere mich, ein kleiner jüdischer Junge fragte 
seinen Vater: Kann das wahr sein? Dies ist das 20. 
Jahrhundert, nicht das Mittelalter. 
Wer konnte solche Verbrechen zulassen? Wie konnte die 
Welt still bleiben? 
Und ich sagte ihm, dass ich es versucht habe. Ich habe 
versucht, die Erinnerung lebendig zu halten. Ich habe 
gegen die gekämpft, die vergessen wollen. 
Denn wenn wir vergessen, sind wir schuldig, dann sind wir 
Komplizen." 


