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Es gilt das gesprochene Wort

E

rinnerungen, liebe Gemeinde,
führen uns auf den auf den schmalen Weg der Hoﬀnung,

Sie klingen zum Beispiel so:
„Am 29. und 30. Oktober 1988 versammelten sich
im Moskauer „Domkino“ (Haus des Kinos) Hunderte von Menschen,
um MEMORIAL zu gründen
– ich hatte das Glück, dabei zu sein.
Wir standen auf, um uns vor denen im Saal zu verbeugen,
die den Terror Stalins überlebt hatten und anwesend waren.
Keinen Monat später fand in einer Elektrofabrik
eine „Woche des Gewissens“ statt.
An der Wand hing nicht nur eine Karte der Sowjetunion,
auf der alle Lagerorte eingezeichnet waren.
Neben ihr hatten die Organisatoren lange weiße Flächen angebracht,
auf denen Tausende von Namen eingetragen wurden,
deren Schicksal im GULAG aufgeklärt werden sollte
– ehemalige Mitgefangene trugen Vermerke ein.
Eine Spurensuche, die von Tränen begleitet war.“
Was der Osteuropahistoriker Wolfgang Eichwede
hier in Erinnerung ruft,
ist der ermutigende Beginn einer fast aufgegebenen Hoﬀnung dass es möglich sein würde,
für so viele Familien die menschliche Würde ihrer ermordeten,
verscharrten und verschwundenen Mütter, Väter und Geschwister
wieder herzustellen,
dass es möglich sein würde,
ihre Namen sichtbar, erkennbar zu machen,
sie hineinzurufen in die Erinnerung eines Landes,
das zu viel Gewalt gesehen hat.

W

as ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast Du ihn gekrönt.
Ehre und Herrlichkeit - das sind Eigenschaften,
von denen wir gemeinhin denken,
das steht Königen zu
oder Gott selbst.
Und der Mensch, so fehlbar, so gewalttätig,
so unfähig zum Frieden,
so verletzlich, so nah am Tod - gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit?
Gott gedenkt jedes Einzelnen,
nimmt sich jedes Menschen an als ein Kind.
Was für eine unglaubliche Vorstellung,
dass alle Toten, alle Lebenden, alle Zukünftigen
in einem göttlichen Weltall der Erinnerung aufgehoben,
bewahrt, behütet und angenommen sind.
Psalm 8 bringt uns auf die Spur der Würde,
die in diesem Aufgehobensein im Weltall
der Erinnerung liegt.
Das Gedenken ist ein Gegenmittel
gegen den Verlust der Ehre,
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gegen das Dröhnen der Stiefel,
gegen das Blut, durch das die sterbliche Hülle geschleift wird.
Gedenken und Erinnerung, Memoria, Memorial im jüdischen und im christlichen Glauben und Denken
ist die Erinnerung eine zentrale Achse.
Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst?

D

ie Menschenrechtsorganisation Memorial
wurde am 28. Januar 2022 liquidiert 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion,
nach 20 Jahren Putinscher Herrschaft,
die das Land Schritt für Schritt in einen diktatorischen Unterdrückungsstaat verwandelt hat.
Die Arbeit hört nicht auf - ganz gewiss nicht.
Aber sie wird enorm erschwert.
Das Archiv, das Herzstück von Memorial ist in Gefahr.
Es enthält nicht nur Papier, am wenigsten Papier,
denn im Gulag, in den Straflagern, gab es kein Papier.
Vom Tag der Gründung an kamen Menschen mit Habseligkeiten und Erinnerungsstücken aus dem
Gulag zu Memorial und brachten die Geschichten mit,
riefen das Leben der Frauen in den Straf- und Zwangsarbeitslagern in Erinnerung.
Die unglaublich bewegenden und schönen Ausstellungen von Memorial wird es vorerst in
Russland nicht mehr geben.
Die letzte, schon unter der Verbotsdrohung,
widmete sich den Frauen.
Zu sehen waren Kostbarkeiten,
angefertigt von den internierten Frauen buchstäblich aus nichts,
aus Haaren, aus Naturmaterial
für ihre Kinder,
die sie oft nie wieder sahen,
Miniatur-Bucheinschläge für Gebetsbücher,
kleine Bilder, gemalt mit dem Blut der Finger
und dem Grün der Blätter im Wald auf dem Archipel Gulag,
530 Kilometer nördlich von St. Petersburg und 160 Kilometer südlich des Polarkreises.
Memorial hat Namen gesucht und gefunden,
Lebensgeschichten rekonstruiert,
zum Beispiel die von Carola Neher,
einer Schauspielerin und Sängerin aus Berlin,
die - geflüchtet aus den nationalsozialistischen Deutschland - in die Schlingen des sowjetischen
Terrors gerät und ein zweijähriges Kind zurücklässt.
Das Kind ist heute ein älterer Herr,
der in Süddeutschland wohnt und erst mit Hilfe von Memorial herausfand,
wer seine Mutter war.

W

as ist ein Mensch, dass Du ihrer gedenkst
und des Menschen Kind, dass Du Dich ihrer annimmst?
Du hast sie wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast sie gekrönt.
mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt.
Jede Taufe, jede Namensgebung ist eine Krönung,
das Einzigartige an jeder Frau,
kommt in ihrem Namen zum Ausdruck
Durch unsere Namen identifizieren wir uns,
und unsere Lieben, die wir in Erinnerung behalten,
tragen ihre Namen weit über ihr Dasein in der Welt hinaus.
Das göttliche Weltall der Erinnerungen
können wir uns vorstellen wie ein Buch,
in dem alle unsere Namen eingetragen sind,
und eingetragen bleiben, unauslöschlich.
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Vieles von unserer christlichen Kultur
ist im Schwinden begriﬀen
aber der Wert der Namen nicht.
Freut Euch aber, dass Eure Namen im Himmel geschrieben sind,
sagt Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern.
Namen rufen uns ins Leben und
machen uns einzigartig, bleiben von uns.
Rückgabe der Namen so hieß eine zur Institution gewordene Aktion von Memorial.
Mitten im Moskauer Stadtzentrum,
in der Nähe der früheren Folterkeller des Sowjetregimes
wurde ein Stein aus dem Straflager aufgestellt.
Rückgabe der Namen Menschen kamen mit Kerzen,
lasen über 12 Stunden lang Namen von Erschossenen, Verschleppten, Verschollenen.
Namen. Namen über Namen.
12 Stunden lang Namen.
Namen, ausgesprochen, in Würde, im Gedenken.
Aufgehoben im Gedächtnis Menschen, derer gedacht wird.
Rückgabe der Namen Rückkehr der Humanität.
Die „Rückgabe der Namen“ findet nicht mehr statt.
Die Humanität in der russischen Gesellschaft
- auf dem Rückzug.
Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst?
und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst?

M

emorial wurde gegründet von Männern und Frauen.
Irina Sherbakova ist eine von ihnen.
Sie ist so etwas wie die Grande Dame der russischen Zivilgesellschaft.
1949 als Kind jüdischer Eltern geboren,
wurde sie Germanistin und Kulturwissenschaftlerin.
1990 keimte die Hoﬀnung,
Russland würde sich zu einer liberalen Gesellschaft entwickeln.
Dafür war Aufklärung über den Terror der Stalinzeit wichtig, die Massenmorde des NKWD zu
erforschen,
die Orte der Massengräber zu finden
und sie einer öﬀentlichen Erinnerungskultur zugänglich zu machen.
Es galt, die Namen der Opfer zu ermitteln,
Denkmale zu errichten,
historische Museen zu gründen,
die das Unrechtssystem der Sowjetunion zu dokumentieren.
Irina Scherbakowa erforschte die Archive des Geheimdienstes KGB,
um das System der GULAG-Straflager transparent zu machen,
das Unrecht beim Namen zu nennen.
Sie zeichnete Interviews mit Opfern des Stalinismus auf
und sie rief einen renommierten Geschichtswettbewerb für Jugendliche
in ganz Russland ins Leben.
Irina Sherbakova ist klug und nachdenklich,
verbindet Literatur und Leben.
Memorial ist nicht nur eine russische Organisation,
sondern ein internationales Netzwerk,
das auch hier in Deutschland arbeitet,
etwas, das Europa der unermüdlichen Arbeit dieser mutigen Aktivistin
und Historikerin zu verdanken hat.
Sie hat so oft Mut bewiesen.
woher nehmen Sie den Mut? wurde sie gefragt.
Ihre Antwort: „Mut kann man ja nicht sagen.
Es gibt so viele junge Menschen, die noch mutiger sind als ich.“
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Vor zwei Wochen musste sie Russland verlassen.
Der Druck auf sie war zu groß.
Sie ist nach Israel geflohen.
Das eigene Land verlassen zu müssen,
ins Exil zu gehen, das sind die Schicksale,
die die Historikerin Sherbakova aus der Literatur kannte.
Die Aktivistin und Menschenrechtlerin Sherbavoka sagt:
Es ist das eine, davon zu lesen und etwas anderes,
dieses Schicksal am eigenen Leib zu spüren.
„Man erlebt selbst, was man eigentlich erforscht.“
Am 7.Mai bekommt sie in Stuttgart den Theodor Heuss Preis verliehen.

M

emorial heißt Erinnerung, auf hebräisch: SACHOR.
SACHOR - Erinnere DICH!
DAS Wort, das in der Holocaustgedenkstätte yad-va-shem zentral ist.
Es ist kein Zufall, dass so vieles,
was Memorial ins Werk gesetzt hat, hier anknüpft.
In der jüdischen Tradition ist das Gebot des Erinnerns absolut.
Aber es endet nicht im einfachen Gedenken.
Sachor wie Memorial ist eine Verpflichtung,
dem Gedenken Sinn zu geben und es in Taten zu verwandeln.
Erst dann wird aus dem Gedenken
ein Geschehen, das Hoﬀnung für Zukunft schöpft.
Gedenken an Menschen, die Gewalt erlitten und erleiden,
muss auch uns eine Auﬀorderung zum Tun sein.
Die Stille der Erinnerung,
die Andacht vor dem göttlichen Weltall der Erinnerungen,
dem Buch des Lebens, in dem alle unsere Namen aufgeschrieben sind,
gibt uns die Gewissheit,
dass es Sinn macht, unsere Stimme zu erheben,
laut zu werden gegen Gewalt und Willkürherrschaft.
Die Namen der Opfer erinnern und ihnen die Würde zurückgeben - das ist das eine.
Das Böse beim Namen zu nennen, ist das Andere.
Wir sind das nicht gewohnt.
Unsere Ethiken des Dialogs, der Humanität
machen uns scheu, als Böse zu benennen,
was als Böse benannt werden muss.

I

rina Sherbakova sagte Anfang März im Gespräch, noch in Moskau,
wenige Wochen nach dem Verbot von Memorial
und wenige Tage nach dem Beginn
des brutalen Angriﬀskrieges Russlands gegen die Ukraine:
„Die Welt ist auch hier zusammengebrochen.
Ja, ich habe Hoﬀnung auf positive Entwicklung,
aber wann sie eintreten wird und wie hoch der Preis ist,
der dafür gezahlt werden muss, ist völlig unklar.“
8) Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst,
Und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst.
Du hast sie wenig niedriger gemacht als Gott,
Du hast sie mit Ehre und Herrlichkeit ausgestattet.
Wenn wir Ostern feiern,
dann ist der Preis für das Leiden bezahlt,
in der Auferstehung hat das Leben im Aufstand gegen den Tod gesiegt,
die Gewalt hat nicht das letzte Wort.
Daraus schöpfen wir Mut in finsteren Zeiten wie viele Generationen vor uns und um uns.
daraus fließt das Rinnsal der Hoﬀnung und der Zuversicht.
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Daraus erwächst unsere Fähigkeit,
mit den Leidenden solidarisch zu sein;
wie die Jünger in Emmaus das Antlitz des Gemarterten plötzlich erkannten.
Ostern macht uns bereit, unsere Füße entschlossen auf den Weg des Friedens,
des Schalom zu richten,
wie die Jünger von Emmaus, die sich nach Jerusalem wenden,
dem Ort des Schalom, des Friedens für alle Welt.
Christinnen und Christen in der ganzen Welt feiern Ostern in diesen Tagen.
Auch die orthodoxen Kirchen in der Ukraine, in Russland.
Furchtbar zu wissen,
dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche,
Patriarch Kyrill zu den geistigen Brandstiftern gehört,
zu den Rechtfertigern des Vernichtungskrieges.
Unerträglich, die Lügen, Rechtfertigungen und Gotteslästerungen,
die von einer christlichen Kanzel gepredigt werden.
Unnötig, sie hier zu wiederholen.
Wenn Ostern der Aufstand gegen den Tod und seine Stichwortgeber ist,
dann muss das für die Gemeinschaft der Kirchen Konsequenzen haben.
Der Weltrat der Kirchen hat vor Ostern einen dringenden Appell an Patriarch Kyrill gerichtet,
sich vom dem verbrecherischen Krieg zu distanzieren.
Ohne Wirkung.
Was es jetzt braucht, ist ein deutlicheres Zeichen wie zum Beispiel den Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche
aus der Weltgemeinschaft der Kirchen.
Keine Frage, ein solcher Ausschluss träfe auch die mutigen Priester und Gläubigen,
die dem Bösen widerstehen,
die den Krieg Krieg nennen und dagegen unter Lebensgefahr protestieren.
Aber gerade sie haben ein deutliches Zeichen unsererseits verdient.
Klare Haltung und Worte gegen den Aggressor, gegen seine Stichwortgeber,
das sind wir den Ukrainerinnen, der russischen Zivilgesellschaft,
den Jüdinnen und Juden in Europa als Kirchen schuldig.
Nicht auszudenken,
wenn der Ökumenische Rat der Kirchen nach 8 Jahren wieder zusammentritt,
und auf dem Boden der badischen Landeskirche diesem Patriarchen eine Bühne bietet.
Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst
und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst?
Du hast sie wenig niedriger gemacht als Gott.
Mit Ehre und Herrlichkeit hast Du sie gekrönt.
und Du führst uns in den Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft
und unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahrt.
AMEN.

