
Andacht für den 4. Sonntag nach Epiphanias am 31. Januar 2021 

Am 27. Januar ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. An diesem Tag 

erreichte die Rote Armee 1945 das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und befreite 

mehr als 7000 überlebende Häftlinge.  

Der 27.01.2021 liegt erst ein paar Tage zurück.  

Haben Sie die Berichterstattung verfolgt?  

Die Reden der Politiker und Politikerinnen und anderer im Bundestag?  

„An Gedenktagen wird stets Verantwortung angemahnt, aber werden wir ihr auch gerecht? Auch bei 

uns zeigen sich Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit wieder offen, hemmungslos, auch gewaltbe-

reit“ so sagte Wolfgang Schäuble.  

Und ich erlebe jede Woche etwas davon manchmal ganz offen gelebt an meinem Arbeitsplatz in der 

JVA Sehnde. Ich erlebe die Rechtsradikalen, deren Straftaten, sie dorthin gebracht haben, die Antise-

miten und manch anderen Menschenverachter und –hasser. Und ich kann es oftmals nicht fassen, wa-

rum diese Männer „das Andere/ die Anderen“ so verachten. 

Sind wir unserer Verantwortung als Gesellschaft nicht gerecht geworden?  

Und wenn wir das nicht sind, was können wir tun?  

Wie können wir eine neue Erinnerungskultur schaffen?  

Ein Beispiel, es gäbe sicherlich noch viele andere:  

Ein kleiner Verein hat in den letzten beiden Jahren mit viel Unterstützung von Politik, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft ein Festjahr zum Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ vorbereitet. 

Und die Kirche macht mit. Es hat sich eine breite „Allianz“ aus evangelischen, katholischen und jüdi-

schen Gemeinden gebildet, die dieser Kampagne Gehör verschaffen wollen.  

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst, heißt die Initiative, an der sich auch 

einige Gemeinden aus dem Kirchenkreis Burgdorf bereits beteiligen und noch beteiligen werden. Die 

Kampagne möchte dazu anregen, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum wahr-

zunehmen.  

Ein Beispiel: Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der Bibel gelesen. Jeden Schabbat 

auch. Im Judentum und im Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung. Sie erstau-

nen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz! 

 

Oftmals führt Unwissenheit zu Hass, Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus. Ich habe am letzten 

Sonntag das Kampagnenthema im Gottesdienst aufgegriffen, einmal im Monat wollen wir das jetzt als 

Seelsorge in der JVA tun.  

Denn eines ist uns klar: Die Menschen- und Grundrechte unseres Grundgesetzes sind nicht verhandel-

bar. Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus sind auch in Zukunft inakzeptabel. Den Weg zu 

gehen, Erinnerungskultur mit Information und Gemeinsamkeiten der Religionen unter Wahrung der 

Unterschiede zu vermitteln, erscheint mir ein kleiner Beitrag zu sein, dem Hass entgegen zu wirken. Es 

ist ein Versuch… möge es uns mit Gottes Hilfe gelingen! 



Und was kann jede/r Einzelne tun? Sich mit Hilfe seriöser Medien und Verlage  informieren… da Sie 

diese Andacht online lesen, ein Online-Tipp für Sie: Auch in Ihrer Nähe haben Jüdinnen und Juden ge-

lebt, vielleicht tun sie es auch wieder. Um ihre Geschichte und die Erinnerung an sie wachzuhalten, hat 

der Arbeitskreis Gedenkweg 9. November eine Website mit Lebensgeschichten von Jüdinnen und Ju-

den aus Burgdorf ins Netz gestellt. Es lohnt sich, sich diese anzuschauen (https://juedische-ge-

schichte-burgdorf.info/).  

Zum Schluss, einen der für mich größten Schätze der Thora, der in jedem Gottesdienst erklingt und der 

Ihnen auch an diesem Sonntag zugesprochen sein soll: der aaronitische Segen. Er verbindet das Chris-

tentum und das Judentum seit Jahrtausenden: 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir  

und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  

und gebe dir Frieden! 

 

Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund! 

Ihre 

Kirsten Fricke, Seelsorge JVA Sehnde 
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