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Wir junge Europäer, die wir aus Polen, aus der Ukraine, aus Deutschland, aus Russland, aus 
Georgien, aus Tschechien, aus Ungarn, aus Italien, aus der Slowakei, aus Rumänien kommen, befinden uns 
auf Einladung der Gemeinschaft Sant’Egidio gemeinsam in Auschwitz, um der Shoah zu gedenken. Vor dem 
Mahnmal für die Opfer des Völkermords durch die Nationalsozialisten, bei der sechs Millionen Juden, eine 
halbe Millionen Sinti und Roma und weitere Hunderttausende Menschen aller Länder Europas ums Leben 
kamen, möchten wir innehalten, nachdenken und erinnern. 

Wir sind viele Jahre nach diesem großen Gräuel zur Welt gekommen, doch wir sind davon 
überzeugt, dass dies nicht nur ein Abschnitt einer alten Geschichte ist, die uns nicht betreffen würde, etwa 
weil sie von unserer Zeit zu weit entfernt wäre und uns nicht aus der Nähe berühren würde. Nein. Wir 
glauben, dass wir von dieser Geschichte tief betroffen sind, denn „es hat sich ereignet. Es hat sich in Europa 
ereignet. ... Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen.“ 

Jedes Mal, wenn in einer unserer Städte ein Fremder Gewalt erfährt, jedes Mal, wenn vor uns ein 
Mensch wegen seiner Herkunft, wegen seines religiösen Glaubens und wegen seiner Andersartigkeit 
verachtet wird, jedes Mal aufs Neue ebnet man dem Hass und der Trennung in Gedanken und Herzen den 
Weg. 

Deshalb wollen wir Zeugen dessen sein, was wir in diesen Tagen gesehen und gehört haben, und wir 
wollen lernen, an unsere Altersgenossen und die künftige Generation weiterzugeben, wie nötig es ist, 
jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Verachtung gegenüber dem Menschen und dem Leben 
zu bekämpfen.  

Wir haben innegehalten und eine Geste der Erinnerung vollzogen, um all jene zu ehren, die an 
diesem Ort ihre Reise beendet haben und Opfer der unmenschlichen Gewalt geworden sind, die die Würde 
des Menschen zunichte macht und sogar sein Leben raubt. Wir setzen uns ein, damit von diesem Ort des 
Leidens eine neue Art zu leben erwachse: in Frieden, ohne Hass und ohne Verachtung gegenüber dem 
anderen.   

Angesichts vieler besorgniserregender Episoden von Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt, die in den täglichen Nachrichten unserer Länder vorkommen, lernen wir - 
als junge Menschen, die die Tragödie des Zweiten Weltkriegs nicht kennen gelernt haben - die Erinnerung 
daran zu bewahren, damit sich niemals mehr ein derartiges Übel wiederholen kann. Heute ist es mehr denn je 
gefährlich, Minderheiten auszuschließen, Gewalt gegenüber Fremden und Anderen zu rechtfertigen und die 
Menschheit in „wir“ und „sie“ einzuteilen.  

 Aus diesem Grund wenden wir uns an die jungen Menschen und sagen, dass es in allen unseren 
Ländern notwendig ist, dass jeder dazu beiträgt, die Welt menschlicher zu machen, ohne Trennungen und 
ohne Verachtung des anderen. Es ist eine Welt nötig, in der alle zusammen leben können: Eine Welt ohne 
Rassismus! Eine Welt ohne Gewalt! 

 Heute haben wir in Auschwitz-Birkenau einen Pilgerweg entlang der Todesgleise vollzogen. Von 
hier wollen wir ausgehen, um einen neuen menschlichen Weg der Liebe und des Friedens einzuschlagen. 
Wir verpflichten uns, ihn gemeinsam mit vielen Menschen in unseren Ländern zu gehen. 
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