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Sehr geehrter Herr Rabbiner Ebert, sehr geehrter Herr Dr. Schuster, sehr geehrter Herr 
Bischof Dr. Hofmann, sehr geehrte Frau Dekanin Dr. Weise, sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister Rosenthal, sehr geehrte Frau Prigmore, sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 
Seit dem Jahr 2000, als wir zum ersten Mal diesen Weg des Gedenkens und des Leids 
gegangen sind, sind nun zwölf Jahre vergangen. Doch an der Notwendigkeit dieses Zeichens 
der Erinnerung hat sich nichts geändert. Wir gedenken der Ereignisse des 27. November 
1941, als Juden aus unserer Stadt deportiert und in den Tod geschickt wurden. Wir gehen 
einen Weg, an dessen Ende die Vernichtung stand. Jahre sind vergangen, doch unser 
Gedenken ist aktueller denn je. Viele, auch die Jüngeren, zeigen ihre Treue zu dieser 
Verabredung, und dafür sind wir dankbar.  
 
Denn wenn wir die Erinnerung aufgäben, dann gäben wir auch die Opfer auf, die auf brutale 
Weise zu Tode gebracht wurden. Wenn wir die Erinnerung aufgäben, würden wir uns zu 
Komplizen von Gruppen machen, die fordern, dass endlich einmal Schluss damit sein müsse, 
immer wieder an die Untaten des Naziterrors erinnert zu werden. Und wir würden das 
Vermächtnis von Millionen von Menschen, die in den Vernichtungslagern umgekommen 
sind,  unbeachtet lassen, das uns mahnt: „Nie wieder“.  Nein, wir wollen die Erinnerung 
bewahren, wir stehen zu unserer Verpflichtung, alljährlich zu mahnen. 
 
Die Gemeinschaft Sant’ Egidio gedenkt an vielen Orten Europas der Opfer der Shoa. Auch 
die Reisen nach Auschwitz und Birkenau, an denen jedes Jahr Tausende von Jugendlichen aus 
ganz Europa auf Einladung von Sant’Egidio teilnehmen, sind Teil der Verpflichtung, die wir 
verspüren, immer wieder öffentlich: „Nie Wieder“ zu sagen. Wie grausam und 
menschenverachtend das nationalsozialistische Regime mit Bürgern Europas umging, zeigt 
auch die Geschichte der Verfolgung und des Völkermords an Sinti und Roma. Wir sind Frau 
Rita Prigmore, die als Sintezza selbst Opfer des Naziregimes wurde, deshalb dankbar, dass sie 
heute hier ist und zu uns sprechen wird. Wir besitzen ein Erbe, das wir weitergeben müssen, 
vor allem an die jüngere Generation. Es ist das Erbe der Menschlichkeit und des Friedens, das 
wir erhalten haben und das, wie ein Blick in die Geschichte zeigt, nicht selbstverständlich ist.  
 
Zwei Ereignisse des letzten Jahres möchte ich ansprechen, die uns keine Ruhe lassen dürfen. 
Zum einen sind dies die sogenannten NSU-Morde. Über Jahre hinweg konnten Terroristen 
unbehelligt morden. Die Sicherheitsorgane zogen bei ihren Nachforschungen das Motiv einer 
ausländerfeindlichen Gesinnung nicht in Erwägung, obwohl zehn Ausländer getötet wurden. 
Diese Verbrechen haben sichtbar gemacht, das rechte terroristische Kreise in unserem Staat 
auch vor Mord nicht zurückschrecken, und wie unzureichend unser Staat dieser Gewalt 
begegnet ist. Insgesamt scheint in Deutschland antisemitisches und rechtsradikales 
Gedankengut in letzter Zeit wieder stärker verbreitet zu sein. Dem wollen wir heute mit 
unserem Gedenken begegnen und gemeinsam öffentlich bekunden, dass wir uns für die 
Gleichheit und Menschenwürde aller einsetzen.  
Zum anderen sei das sogenannte Beschneidungsurteil und die aktuelle Diskussion über das 
neue Gesetz zur Beschneidung erwähnt. In der öffentlichen Debatte zeigte sich leider immer 
wieder Polemik gegen eine Jahrhunderte alte Form der Religionsausübung, ja  
religionsfeindliche Töne waren zu hören. Bei der Beschneidung soll kein Sonderrecht für 
Juden und Muslime eingeführt werden, wie fälschlicherweise behauptet wird. Für unsere 
jüdischen Mitbürger geht es um den Vollzug eines göttlichen Gebotes. Das Göttliche scheint 



in unserer Gesellschaft immer weniger einen Platz zu haben. Auch deshalb ist es wichtig 
zusammen zu stehen und zu mahnen.  
 
Wir wollen nie wegsehen, wenn andere wegsehen, wir wollen mit der Hilfe Gottes Mut 
zeigen und jederzeit kämpfen für die Würde eines jeden Menschen. Ein Zitat des jüdischen 
Lehrers Hillel, der zur Zeit Jesu lebte, kann uns deutlich machen, worauf es dabei ankommt. 
“Wenn es an Menschen fehlt, bemüh dich, Mensch zu sein!“ Versuchen wir es, denn die Welt 
braucht Menschen, ja die Welt braucht starke Männer und Frauen des Glaubens. 
 

 

 

 


