
Geistliches Impuls für den letzten Sonntag nach Epiphanias 

Eine lange grausame Geschichte der Unterdrückung und Verfolgung prägt das 

Verhältnis der Christen zum Judentum. Das gehört zur Vorgeschichte des 

Holocaust! Völlig vergessen die Mahnung des Paulus an seine Christen: „Du 

warst ein wilder Ölzweig, bist in den Ölbaum (das Judentum) eingepfropft 

worden und hast teilbekommen an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. 

Wenn du dich (deines Glaubens) rühmst sollst du wissen, dass nicht du die 

Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich“ ( Nach Röm. 11, 16-18)  

In ganz Deutschland und weltweit wurde am 27.1. an das 

Menschheitsverbrechen des Holocaust erinnert. 1996 erklärt der damalige 

Bundespräsident Herzog den Tag 

der Befreiung des NS-

Konzentrationslagers Auschwitz 

durch die Rote Armee am 27. Januar 

1945 zum Gedenktag. 

An den Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit zur NS-Zeit waren 

Gronauer/innen beteiligt. Auch 

Mitglieder der Ev. Kirchengemeinde. 

Darüber kann unser Gedenken an 

Pfarrer Thiemann nicht 

hinwegtäuschen. Die Evangelische 

Kirche ist seit Hitlers 

„Machtergreifung“ nämlich gespalten. Die „deutschen Christen“, also die 

Anhänger des „Führers“, fordern: „Wir erwarten, dass unsere Kirche als eine 

deutsche Volkskirche sich freimacht von allem Undeutschen in Gottesdienst 

und Bekenntnis, insbesondere vom Alten Testament und seiner jüdischen 

Lohnmoral“ 

 So fanden denn auch viele Christ/innen in Gronau nichts dabei, als die NS 

Hetze gegen die Juden immer brutalere Formen annahm. Ein Beispiel: 

Über die Pogromnacht am 9. 11. 1938 wird berichtet: In kleinen Trupps zogen 

die Randalierer zu den jüdischen Geschäften und Wohnungen. Sie zerschlugen 

die Fensterscheiben, das Mobiliar und andere Einrichtungsgegenstände, warfen 

alles auf die Straße, verwüsteten die Ladenlokale und die Synagoge. Die 

Bewohner wurden herausgezerrt, verprügelt, blutig geschlagen. Das alles 

geschah nicht im Geheimen! Viele Schaulustige strömten zusammen. In den 



„Gronauer Nachrichten stand tags darauf hämisch „Die Polizei wurde zum 

Schutz der Juden eingesetzt. Die Juden wurden in Haft genommen. Vierzehn 

Juden aus Gronau und zwei Juden aus Epe befinden sich in Schutzhaft“ 

 Nur wenige von ihnen konnten sich später durch Flucht retten. Fast alle, auch 

die Kinder, kamen in den Vernichtungslagern um. An ihr grausames Schicksal 

erinnern heute die „Stolpersteine“ in Gronau und Epe 

Die stadtbekannten Randalierer in der Pogromnacht, darunter ein 

Gymnasiallehrer und ein Rechtsanwalt, wurden schändlicherweise nach 1945 

für ihre Verbrechen nie zur Rechenschaft gezogen. Die übrigen 

Gronauer/innen, die damaligen Schaulustigen, erlitten nach 1945 einen völligen 

Gedächtnisverlust. 

(Nach: „Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen.“ Der November Pogrom 1938 

im Kreis Borken) 

Warum nach so langer Zeit immer noch daran erinnern? Darum: Der böse Geist 

des Judenhasses ist längst nicht tot. Jede Synagoge in Deutschland steht 

ständig unter Polizeischutz, denn man muss mit Anschlägen rechnen, jüdische 

Friedhöfe werden verwüstet, Jüdinnen und Juden auf offener Straße 

angepöbelt, Manche „Querdenker“ faseln von jüdischen 

Weltverschwörungen… „Der Antisemitismus ist mitten unter uns. Das dürfen 

wir nicht hinnehmen“ so die Parlamentspräsidentin Bas in der Feierstunde des 

Bundestages. Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher schloss ihre Rede 

mit den Worten: „Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als 

Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung 

aller Menschen“. 

 Wir erinnern für unsere Zukunft! Die Dämonen der Vergangenheit dürfen 

niemals wieder Macht gewinnen. Es wäre unser aller Untergang! 

Ein Gebet: „Herr, großer Gott, wir danken Dir, die wir zu Dir beten dürfen. Für 

Juden und Christen, dass die Wunden und Verletzungen, die Christen Juden 

zugefügt haben in ihrem Schmerz nachlassen, dass Vertrauen wächst. Dass 

Christen Juden als ihre älteren Geschwister im Glauben annehmen und lieben 

können. Mache uns wachsam gegen jede Form von Judenfeindschaft, von 

Vorurteilen, Rassenhass und Gleichgültigkeit. Mache uns wach bei jeder Form 

von Verletzung der Menschenrechte in Worten, Bildern und Taten. Gib uns den 

Mut, der Bosheit zu widerstehen. Amen“  

Prädikant Gerd Ludewig  


