
Gedenkstunde in der Synagoge Münster am 9. November 2005

Gäste und Mahner

„Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938", so berichtet rück-
blickend Dr. Fritz Steinthal, Rabbiner der jüdischen Gemeindein Münster vor
dem Zweiten Weltkrieg, „erschien uns als der Höhepunkt der nazistischen
Barbarei und Grausamkeit und des Unglücks, das über uns kam. Es war aber
nur ein erstes Flammenzeichen, nur ein Anfang in den Unmenschlichkeiten,
deren ...fast vollkommen erreichtes Ende die Ausplünderung und Ermor-
dung aller Juden in Deutschland und den von den Deutschen besetzten
Ländern war." Auch Münsters Synagoge ging in der Nacht des Pogroms in
Flammen auf.

Fünfzig Jahre danach stellt der katholische Theologieprofessor Dr. Johann
Baptist Metz in der an gleicher Stelle errichteten neuen münsterschen
Synagoge fest: „Israel gehört nicht nur in die Glaubensgeschichte, sondern
auch in die Geistesgeschichte des Christentums und mit ihm in unsere
europäische Geistesgeschichte. Erst wenn der Geist Israels ein Heimatrecht
in der Geistesgeschichte Europas hat, werden auch die Synagogen nicht nur
geduldet, sondern anerkannt sein."

Weil diese Einsicht in Deutschland noch längst nicht allgemein anerkannt
ist, lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster
jährlich am 9. November zu einer Gedenkstunde in die Synagoge ein - mit
Dank an die Jüdische Gemeinde, die dazu die Vertreter des öffentlichen
Lebens und der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen der Stadt gern als
Gäste in ihrem Gotteshaus begrüßt.

Bundesweit öffentlich beachtete Persönlichkeiten an diesem Tag um eine
Gedenkansprache in der münsterschen Synagoge zu bitten, ist mittlerweile
zu einer bewährten Übung geworden. Mahner gegen das Vergessen sind sie
auf je eigene Art.

„Dass ich hier stehe, verdanke ich einem Deutschen", bekannte in
Münster 1995 Dr. Michel Friedman. Gemeint war Oskar Schindler, der Fried-
mans Eltern 1944 vor der Ermordung durch die Nazi-Schergen bewahrte.
„Wer einen Schlussstrich ziehen will, predigt Gesichtslosigkeit", warnte der
seinerzeit bekannte Fernsehmoderator.

Im Jahr danach legte der ehemalige Richter am Bundesverfassungsge-
richt, Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde, „die Verfolgung der Juden als
Bürgerverrat" aus. Das Pogrom vom 9. November 1938 sei zwar das Signal
für eine wachsende staatliche Entrechtung der jüdischen Bürger in Deutsch-
land gewesen. Doch gelte auch die beschämende Erkenntnis: „Was den
deutschen Juden in den Jahren 1933 bis 1945 angetan wurde, ging ohne
Erschütterung und Aufbegehren der deutschen Bevölkerung vonstatten.
In diesem Bürgerverrat liegt die besondere Schande der damaligen Zeit."

Nicht immer erschienen die eingeladenen und öffentlich angekündigten
Gäste pünktlich zur Gedenkstunde. Michel Friedman kam ein Jahr später als
erwartet, weil er zum vereinbarten Termin 1994 das Flugzeug verpasst hatte.
Rita Süßmuth wurde 1999 durch ungünstiges Wetter am Flug nach Münster
gehindert. In beiden Fällen übernahmen die jeweils geschäfteführenden
Vorsitzenden der Gesellschaft spontan die Gedenkansprache.

1994 schlug Dompropst Dr. Heinrich Mussinghoff vor, künftig für den
Begriff „Kollektivschuld" lieber die „moralische Auffassung von Geschichte
und Tradition" zu setzen, und sprach sich für eine „Koalition des messia-
nischen Vertrauens zwischen Juden und Christen" aus. Pfarrer Jürgen
Hülsmann erinnerte 1999 daran, dass Christen und Juden ihrem Glauben
nach „Kinder desselben göttlichen Vaters" und einander näher seien als
Angehörigen anderer Religionen. Zehn Jahre nach dem Mauerfall in Berlin
griff Hülsmann den Ruf der damaligen Demonstranten auf und sagte:
„Gleichsam aus verschiedenen Stämmen sind Christen und Juden e i n Volk."

Die Eröffnung der münsterschen Synagoge im Jahre 1961 hatte Paul
Spiegel als junger Erwachsener miterlebt. Am 9. November 2000 - nun
Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland - erinnerte er sich
hier: „Ich verbinde mit der Jüdischen Kultusgemeinde Münster viele Kind-
heits- und Jugenderinnerungen, aber auch, dass ich damals nicht ahnen
konnte, dass zu Beginn des neuen Jahrhunderts in diesem Land, in das
wir nach 1945 voller Hoffnung zurückgekehrt sind, wieder Anschläge auf
Synagogen stattfinden."



Zwei Monate nach „Nine-Eleven", nach dem 11. September 2001, an dem
die Türme des World-Trade-Center in New York beim Terrorangriff musli-
mischer Selbstmordattentäter in sich zusammenstürzten, verblüffte Prof.
Dr. Yehuda Bauer am 9. November in Münster mit der These, der Holocaust
sei keinesfalls ein „einzigartiges" Ereignis gewesen. Bauer griff das Schlag-
wort des gut zehn Jahre zuvor in Deutschland ausgetragenen „Historiker-
streits" auf und wandte es gegen eine Verharmlosung der Schoah durch den
Vergleich mit anderen Formen des Massenmords: „Ein einzigartiges Ereignis
kann nicht wiederkommen. Und dann muss man sich auch nicht erinnern.
Was aber Menschen tun, können sie auch wiederholen", mahnte der lang-
jährige Leiter des Internationalen Zentrums für Holocaust-Studien der Ge-
denkstätte Yad Vashem in Jerusalem.

Einen Schicksalstag der deutschen Geschichte nannte 2002 Dr. Heribert
Prantl den 9. November. Der Jurist, Historiker und Chef des Ressorts
„Innenpolitik" der „Süddeutschen Zeitung" erinnerte an den Arbeiter- und
Soldatenaufstand am 9. November 1918, an den „Marsch zur Feldherren-
halle" am 9. November 1923, an die Pogromnacht des 9. November 1938
und an den 9. November 1989, an dem in Deutschland „ein Regime, das
nichts verstanden hatte, von seinen Untertanen hinweggefegt" wurde. Im
Jahr 2002 brandmarkte Prantl den vergeblichen Versuch des aus Münster
stammenden FDP-Politikers Jürgen W. Möllemann, auch mit dem Bruch
eines unterstellten antisemitischen Tabus für seine Partei 18% Wähler-
stimmen zu erreichen, besonders scharf: „Tabubruch? ... Wenn einer mit
Vorurteilen würfelt, um damit auf 18 Augen zu kommen, dann ist er kein
Tabubrecher, sondern ein geistiger Brandstifter". Prantl schloss seine Ge-
denkansprache mit dem schier prophetischen, d.h. gegenwärtig unerfüllten
Wunsch, „dass wir am nächsten 9. November nicht vor einem völlig zer-
trümmerten Nahen Osten stehen und nicht vor einer Welt, in der der reli-
giöse Fanatismus und der fundamentalistische Wahn noch viel größer
geworden sind als heute."

Nikolaus Schneider, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, die
schon auf einer Synode im Jahr 1980 zur Erneuerung des Verhältnisses von
Christen und Juden aufgerufen hatte, erinnerte 2005 an den Theologen und
Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, für den angesichts der Ereignisse
in der Pogromnacht klar geworden sei: „Die Leiden des Judentums sind als
Leiden Gottes zu begreifen." Aktuell erklärte Schneider zu Äußerungen des
iranischen Ministerpräsidenten, der dem Staat Israel das Existenzrecht be-
streitet: „Die Kirchen werden sich an die Seite Israels stellen und sein Recht
auf ein Leben in Gerechtigkeit, Frieden und in sicheren Grenzen betonen."

Die Gedenkstunde zum 9. November in Münsters Synagoge schließt all-
jährl ich mit dem Kaddischgebet für die Verstorbenen. Zuvor werden sechs
Kerzen entzündet. Sie rufen die Erinnerung wach an sechs Millionen ermor-
dete Juden, (hlsm.)
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