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In den Morgenstunden des 10. Novembers 1938 

wurde in Eberstadt die Synagoge niedergebrannt. Am 

9. und 10. November 1938 zerstörten staatlich 

gesteuerte Trupps und Mithelfende im ganzen Land 

jüdische Geschäfte, plünderten Wohnungen und 

Häuser. Mehrere Hundert Juden und Jüdinnen 

wurden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. 

1400 Synagogen und Gebetshäuser wurden wie die 

Synagoge in Eberstadt zerstört. 

Wir erinnern uns an die Ereignisse damals. Wir 

erinnern uns an die Vorurteile, Repressionen und 

Diskriminierungen gegenüber Juden und Jüdinnen, die 

nach 1938 und den Novemberpogromen in den 

staatlich gelenkten Versuch mündeten, allen Juden 

und Jüdinnen Rechte und ihr Leben zu nehmen. Mit 

der Errichtung von Lagern wie Auschwitz wurden bis 

1945 mehr als 5 Millionen Juden und Jüdinnen 

ermordet.  

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

wir erinnern heute deutsche Geschichte.  

Geschichte, mit der wir an allen Tagen leben und unsere 

Position dazu suchen und finden müssen. Wir erinnern 

Geschichte, die Gegenwart ist. Wir erinnern Geschichte, 

die uns heute eine Aufgabe stellt. Denn die Geschichte 

mahnt uns und stellt uns vor die gegenwärtige 

Verantwortung, Diskriminierungen gegenüber Menschen 

aufgrund von religiöser oder ethnischer Zuschreibung 

entgegen zu treten. Bei uns selbst und unseren eigenen 

Vorurteilen sowie in der Öffentlichkeit.  

Der Streit darüber, was der 9. November als Tag für uns in 

Deutschland bedeutet, ist in vollem Gange. (In Eberstadt 

gedenken wir der Pogrome am 10. November, da die 

Verbrechen in Eberstadt am 10. November verübt 

wurden.) Es heißt und hieß an Gedenktagen wie heute 

häufig: Wehret den Anfängen!  

Doch können wir überhaupt noch von Anfängen reden? 

Wir sind vielmehr mittendrin. Mittendrin in 

Geschehnissen, durch die Juden und Jüdinnen in 

Deutschland drangsaliert, bedroht und sich 

Morddrohungen ausgeliefert sehen. Wir erinnern uns an 

die Ereignisse in Halle. Am Feiertag Jom Kippur kam es im 



Oktober letzten Jahres zum Versuch, 

Gottesdienstteilnehmer zu ermorden. Die Tür der 

Synagoge hielt. Aber zwei Menschen wurden getötet.  

Wir sind mittendrin in Diskursen, in denen sich Vorurteile 

offen zeigen und salonfähig werden. Mittendrin im 

Versuch, den 9. November als Tag des Mauerfalls nicht 

nur an erste Stelle, sondern im Sinne von nationaler 

Identität als einzig bedeutsam zu erinnern. 

In Dresden kam es gestern zum Aufmarsch von Pegida-

Anhängern, die als Redner Andreas Kalbitz eingeladen 

haben. Das war nicht nur für jüdische Gemeinden eine 

unerträgliche Vorstellung, dass sich am Jahrestag der 

Pogrome auch wieder menschenfeindliche Bestrebungen 

offen zeigen, die den Ideen des Nazi-Regimes von 1933-

1945 ähneln oder gar nacheifern.   

Die Täter von Eberstadt damals fühlten sich im Recht: der 

Staat hatte zu den Repressalien und Zerstörungen 

aufgerufen und den Tod jüdischer Mitbürger und 

Mitbürgerinnen billigend in Kauf genommen. Die Täter 

fühlten sich im Recht, weil sie jüdische Menschen in ihrer 

Würde abgewertet hatten und ihnen gleiches Recht 

absprachen. 

Menschen, die heute aggressiv auftreten, Gewalt 

ausüben und andere terrorisieren, tun dies mit ähnlichem 

Selbstverständnis. Verüben Verbrechen mit dem 

Selbstverständnis, dazu berechtigt zu sein. Sei es aus der 

wahrgenommenen Verletzung der eigenen Würde heraus 

oder dem Versuch, die eigene vermeintliche Identität zu 

verteidigen und zu schützen. 

Die Aggressivität und die Strategie, Gruppen aufgrund 

ihrer Hautfarbe oder ihrer ethnischen oder religiösen 

Zugehörigkeit anzufeinden und zu diffamieren, das eint 

gegenwärtige populistische Regierungen, Bewegungen 

sowie neofaschistische Strömungen und auch 

gewaltausübende Personen und Gruppen im Namen des 

Islamismus. 

Wir sind mitten drin in der Geschichte, wie 

Zusammenleben ohne Gewalt und Anfeindung gelingen 

kann. Konflikte müssen womöglich mitunter laut und 

hart, aber ohne Diskriminierung und Gewalt 

ausgefochten werden.  

Doch jeglicher Versuch, Menschen wie die Jüdinnen und 

Juden damals ihrer Lebensgrundlage zu berauben, sie 

anzufeinden und ihrer Bürgerrechte zu entledigen, das 

muss als Grundlage für Konflikte und ihrer Austragung als 



unrechtmäßig und verbrecherisch  zurückgewiesen 

werden.  

Kein Mensch kann von sich leichtfertig behaupten frei 

von Vorurteilen zu sein. Gerade in Bezug auf Menschen 

die sich Gruppen zugehörig fühlen, zu denen wir wenig 

eigenen oder direkten Kontakt haben. Ernest Hemingway 

schrieb: „Alle wahrhaft schlimmen Dinge beginnen mit 

der Unschuld.“ Wir sind nicht frei von Vorurteilen, 

sondern selbst verstrickt in die Prozesse von 

Ausgrenzung, Abwertung und Anfeindung. 

Was können wir trotzdem konkret tun? Die Frage stellte 

sich auch die internationale und interreligiöse Initiative 

March of the Living, die vor allem mit der Einladung, den 

Weg von Birkenau nach Auschwitz zu laufen, in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. In diesem Jahr hat 

die Initiative zur Erinnerung an die Pogrome vor 82 Jahren 

weltweit dazu eingeladen, in der Nacht vom 9. auf dem 

10. November Licht in der Nacht brennen zu lassen. Licht 

im eigenen Haus, in den Synagogen, Kirchen und allen 

religiös und spirituell zentralen Orten aller Religionen.  

Licht als Zeichen der Hoffnung, das der Dunkelheit des 

Hasses entgegentritt. Einen Orientierungspunkt gibt, um 

der Macht der Dunkelheit keinen Raum zu geben. 

Reicht das? Reicht es, Licht anzuschalten? Sicher nicht! 

Aber die Erinnerung daran, dass Licht ein Zeichen des 

Friedens ist, das kann am Anfang all unserer Bemühungen 

stehen. Unserer Bemühungen für den Frieden zwischen 

Menschen einzutreten – hier vor Ort und überall dort, wo 

wir uns aufhalten. Auch im Internet und den sozialen 

Medien.  

Unsere Bemühungen beginnen darin, dass wir dem Licht 

in uns selbst Raum geben.  

 

Es werde Licht! Kernsatz der jüdisch-christlichen Ur-

Erzählung über die Welt steht am Anfang unserer 

Geschichte und bleibt Zielpunkt unseres alltäglichen 

Handelns im Miteinander. 

 


