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Eine wichtige Reise

Kur z und Bündig
Singender, farbiger Ausflug
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Firmlinge aus der Pfarrei Senftenberg besuchten mit ihrem Pfarrer Roland
Elsner das Vernichtungslager Auschwitz. Einer von ihnen ist Julian Beyer. Er hat
den folgenden Beitrag geschrieben.
Von Julian Beyer

Im Rahmen unserer Firmungsvorbereitung sind wir, die katholische Jugend aus Senftenberg,
mit unserem Pfarrer Roland Elsner am 9. März nach Oświęcim/
Auschwitz gefahren. Auf den ersten Blick hätte ich die Gebäude
für eine Schule oder Bibliothek
gehalten, da man nur das Offizierscasino sieht, welches nichts
Bedrohliches an sich hat. Nur aufgrund des Schildes mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ konnte
man erahnen, was sich hier vor
über 70 Jahren abgespielt hat.
In den Blocks befinden sich Ausstellungen zu unterschiedlichen
Themen, die im Stammlager eine Rolle spielten. Es klingt wie
Besichtigung der Schulräume,
das Makabere ist nur, dass es um
Menschenleben geht. Besonders
erwähnenswert sind Block 4, 10
und 11. In Block 4 sahen wir
einiges von dem, was den Menschen alles abgenommen wurde:
von Koffern über Haarbürsten
und Schuhcreme bis hin zu den
Haaren und ihrem Fettgewebe,
nachdem sie vergast waren. Mein
Vater sagte hierzu treffend: „Es
war die totale Kommerzialisierung des Menschen ...

Hoyerswerda (gn). „Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder …“, diese Liedzeile stand über dem Ausflugstag der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle
(KBS) Hoyerswerda und Kamenz am 13. März. Ziel
war Königsbrück, die Kamelien im dortigen Schloss
und die Reformationsausstellung in der Schlosskirche.
Nach einer Stärkung bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde war das gemeinsame Singen mit dem
Kantor im Ruhestand Dieter Gocht ein Höhepunkt.

Termine
Seelsorge
Jugend erlebt Kar- und Ostertage

Am erstaunlichsten: wie
„billig“ der Mensch war

Neuhausen. In vinum veritas (im Wein liegt Wahrheit)
– unter diesem Thema steht der Kurs von Gründonnerstag bis Ostersonntag (13. bis 16. April) im DonBosco-Haus in Neuhausen. Der Kurs richtet sich vor
allem an junge Erwachsene und junge Familien. „In
einer ausgewogenen Mischung aus Stille und Besinnung sowie Freude und Gemeinschaft wollen wir uns
thematisch vom Wein leiten lassen. Als uraltes Kulturgut ist er in unserer Eucharistiefeier immer da. Wir
werden auch spielen, basteln und spazierengehen. Die
Gemeinschaft ermöglicht, die Osterliturgien intensiv
zu erleben“, steht in der Einladung. Anmeldungen
über: www.junges-bistum-goerlitz.de oder telefonisch
unter: 03 55 / 43 10 00.

Jauernick. Die Kar- und
Ostertage für Senioren
vom 12. bis 17. April im
St. Wenzeslaus-Stift in
Jauernick liegen erstmals
in Verantwortung und
Leitung des Seelsorgeamtes. Senioren sind herzlich
eingeladen, „die Kar- und
Ostertage in Gemeinschaft
zu begehen, gemeinsam Stille zu erleben,
zu beten, zu singen, zu
betrachten und nachzudenken. Begleiten werden uns
dabei die sieben Worte Jesu am Kreuz, durch welche
hindurch wir zum Oster-Halleluja gelangen. Beginn:
mit dem Kaffeetrinken, Ende: mit dem Mittagessen“
heißt es in der Einladung. Leitung: Ingrid Schmidt
Kursgebühr: 250 Euro, Anmeldeschluss: 2. April.
Anmeldung: www.bistum-goerlitz.de/kursanmeldung
oder telefonisch: 0 35 81/47 82 30 oder 47 82 19.

„Ludmilla-Tag“
Cottbus. Zum „Ludmilla-Tag“ am 24. April von 9.30
bis 16 Uhr lädt das Seelsorgeamt in das St. JohannesHaus nach Cottbus ein. Leitung: Gabriele Kretschmer,
Anmeldung bis 12. April. www.bistum-goerlitz/
kursanmeldung, Kursgebühr: 10,50 Euro. Weitere
Informationen über diesen Tag im nebenstehenden
Interview mit Gabriele Kretschmer.

Großeltern-Enkel-Tage
Jauernick. Vom 24. bis 28. Juli finden die Großeltern-Enkel-Tage im St. Wenzeslaus-Stift Jauernick
statt. Leitung: Gabriele Kretschmer. Anmeldung bis
14. Juli über www.bistum-goerlitz/kursanmeldung,
Kursgebühr: Erwachsene: 140 Euro; Kinder 3 bis 6
Jahre: 35 Euro; Kinder 7 bis 12 Jahr 70 Euro.
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Kar- und Ostertage für Senioren

Alles, was auszubeuten ging,
wurde auch ausgebeutet. Von
ihrem Eigentum, dass entweder
an die Truppen ging oder verkauft wurde, über ihre Arbeitskraft bis hin zum Menschen selber, aus dem man ja noch Fett für
Seife, Haare für Stoff und Haut
für Leder gewinnen konnte.“ Am
erstaunlichsten ist jedoch, wie
„billig“ der Mensch war. Block
10 ist das Haus des berüchtigten
„Arztes“ Prof. Dr. Carl Clauberg,
in welchem er Experimente zur
„besseren Liquidierung“ durchführte. Block 11 ist der bekannte Todesblock, in welchem viele
Häftlinge auf unterschiedliche
Weise ermordet wurden. Bekannt
geworden ist Pater Maximilian
Kolbe, der einem Mithäftling das
Leben rettete. Der Familienvater
sollte erschossen werden, da bei
der Zählung der Gefangenen ein
Häftling fehlte. Maximilian Kolbe

Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de

bettelte den Offizier an, dass er
den Mithäftling verschone und
ihn dafür töte. Der Offizier willigte ein, unter der Bedingung, dass
der Pater nicht erschossen wird,
sondern verhungern müsse. Pater
Maximilian willigte ein und wurde in den Hungerbunker geworfen. Der Mithäftling überlebte bis
1945 und konnte befreit werden.
Er war auch ausschlaggebend dafür, dass Maximilian Kolbe heiliggesprochen wurde.
Auf dem Lagergelände gibt es
eine Ausstellung zum Holocaust.
Außerdem gibt es ein Buch, in
welchem viele der elf Millionen
Opfern des Holocaust aufgezählt
sind. Dieses Buch ist etwa fünf
Meter lang, in zwei Teilen nebeneinander. Zuletzt besichtigten wir die erste Gaskammer,
welche eine bedrückende Ausstrahlung besitzt. Jeder von uns
verließ das Stammlager mit einer
bedrückten Miene. Alles was dort
mit und an Menschen passierte,
war so unmenschlich, dass es mit
der Hölle zu vergleichen ist. Die
Häftlinge dort wurden schlimmer

behandelt als Tiere. Denkt man,
es geht nicht schlimmer, kommt
nach dem Stammlager als Steigerung das Vernichtungslager.
Diejenigen, die dort ankamen,
waren nur Material, das benutzt
wurde. Wo das Stammlager eher
klein war, mit 22 Häusern zu je
400 Personen, war das Vernichtungslager riesig, mit über 200
Baracken gleicher Kapazität. Hier
ging es nicht mehr um die Ausbeutung der Menschen, sondern
nur noch um deren Vernichtung.

Kontrolle über Menschen
durch Angst und Hunger
Pfarrer Elsner sagte an diesem
Ort: „Zum Beherrschen eines
Menschen braucht man nur Angst
und Hunger. Hat man Kontrolle
über diese beiden Faktoren, kann
man mit Menschen machen, was
man will.“ Als ich auf den Schienen zum Denkmal lief, war ich
mit meinen Gedanken allein und
ich dachte über die Geschehnisse
an diesen Orten nach. Es war, als
wollte man die Unendlichkeit be-

Intervie w

Drei Fragen an Referentin
Gabriele Kretschmer
Im Bistum Görlitz gibt es in
diesem Jahr zum ersten Mal
einen Ludmilla-Tag. Was verbirgt sich dahinter?
Diese Frage bewegt schon einige, die davon hörten und erweckt offensichtlich Neugier.
Ludmilla war die Großmutter
des heiligen Wenzel. Ihr verdankte der spätere Heilige
seinen Glauben und die religiöse Erziehung. Mit diesem geschichtlichen Aufhänger sind
„Omas“ zu einem Tag nur für
Großmütter eingeladen.
Im Sommer stehen auch wie-

So erreichen Sie uns

 Jugendliche aus Senftenberg im
Lager Auschwitz | Foto: Jens Beyer

greifen, nur viel schlimmer und
höllischer. Der letzte Schritt von
den Schienen zum Denkmal fiel
mir extrem schwer, da ich mich
fühlte, als würde ich etwas zurücklassen, was ich immer im Gedächtnis behalten sollte. So endete unser Besuch in Oświęcim.
Aus unserer Gruppe hat jeder die
gleiche Meinung über diesen Besuch. Er war nicht schön, ich will
ihn auch nicht gut nennen. Aber:
Er war vor allem wichtig! Es geht
bei Auschwitz nicht darum, uns
unsere Schuld aufzuzeigen. Es
geht darum, das eine populistische, extreme Partei es innerhalb
von sieben Jahren geschafft hat,
so viel Hass gegen Minderheiten
aufzubauen, dass so viele Menschen allein an diesem Ort ermordet, sogar zu Tode gefoltert
werden konnten. Es geht darum,
uns zu zeigen, dass so etwas nicht
nochmal passieren darf!
„Schock steht den Jugendlichen ins Gesicht geschrieben,
Gänsehaut am Körper. Der Gedanke: Wir stehen an einem Ort,
an dem mindestens 1,4 Millionen
Menschen starben‚ geht vielen
von uns durch den Kopf. Unser
Pfarrer führte die Gruppe fünf
Stunden lang über das Gelände von Auschwitz und Birkenau
und erklärte viele geschichtliche
Zusammenhänge. Er zeigte die
Orte, an denen Menschen auf
grausame Weise gefoltert und
gemordet wurden. Baracken,
Gaskammern, Krematorien, Labore. Zu wissen, was deutsche
Vorfahren anderen Menschen antaten, ist für die Jugendgruppe
unverständlich. Am Ende legte
jeder Jugendliche einen Stein an
der Gedenkstelle Birkenau ab. Es
ist ein Brauch im Judentum, vergleichbar mit dem Ablegen von
Blumen auf einem Grab, also ein
Zeichen der Anteilnahme: Wir haben euch nicht vergessen!“, sagt
Alida Schober. Pfarrer Elsner hat
die Gesichter und die Reaktionen
der Firmlinge beobachtet. „Die
ersten Schritte sind eher locker,
und nach der Konfrontation mit
grausamen Morden werden die
Jugendlichen stiller. Die meist gestellte Frage lautet: Warum? Wie
konnte das passiert? Das Vaterunser-Gebet an der Zelle von Pater Maximilian Kolbe klingt sehr
besonnen. Jedes Wort aus dem
Gebet bekommt eine besondere
Betonung. Ich nehme die vielen
Fragen wahr, besonders die Ohnmacht und Sprachlosigkeit vor
dem, was sie mit eigenen Augen
sehen“, sagt Pfarrer Elsner.

 Gabriele Kretschmer ist Referentin
im Seelsorgeamt des Bistums
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der die Großeltern-Enkel-Tage
auf den Plan. Was erwartet die
Teilnehmer?
Zunächst hat dieses Angebot
immer wieder neu seinen Reiz,
wenn Großeltern mit ihren En-

keln, manchmal aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und darüber hinaus, gemeinsame Tage verbringen,
sei es bei den Mahlzeiten, bei
allen Unternehmungen und
dem Spielen, dem Miteinander-Reden und dem gemeinsamen Gebet. Das nämlich ist einigen Kindern fremd und wird
in den Tagen einen besonderen
Stellenwert haben. Was die Unternehmungen angeht, gibt es
schon einen ausführlichen Ausflug auf einen Pferdehof.
Welche Rolle können Großeltern bei der religiösen Erziehung ihrer Enkel spielen?
Dazu weise ich auf die Überschrift der Großeltern-EnkelTage hin: „Wenn dich morgen
dein Kind (Enkel) fragt, … dann
sollst du antworten …“ Dieser
unvollständige Satz aus dem
fünften Buch Mose gilt in seinem Anliegen zuerst Eltern. Wie

uns die Geschichte lehrt, gab es
jedoch zu allen Zeiten nicht selten überforderte Eltern aus den
unterschiedlichsten Gründen.
Wie gut, wenn dann Großeltern
an der Seite oder im Hintergrund stehen. Oft wirken sie auf
die Enkel entschleunigend und
erzeugen bei ihnen Offenheit.
Das gilt vor allem für Fragen
des Lebens und des Glaubens.
Ein Großvater, der nüchtern von
einer seiner Krisen dem Kind erzählt, zeigt auf ganz eigene Weise seine Verletzbarkeit im Herzen, ohne Gott zu benennen.
Und auch die gütige Strenge der
Großmutter weckt in dem Kind
Verlässlichkeit. Großeltern können aufgrund der Jahre ihren
Glauben leben. Sie brauchen
ihn nicht mühsam erklären und
begründen, wie es oft Eltern versuchen – sie sind authentisch.
Fragen: Matthias Holluba
Infos zu den genannten Kursen in
der Randspalte.

