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Das Kreuz des Jesus Christus

Das Kreuz des Jesus Christus

durchkreuzt was ist

und macht alles neu

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen

was keiner sagt, das sagt heraus

was keiner denkt, das wagt zu denken

was keiner anfängt, das führt aus

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen

wenn keiner nein sagt, sagt doch nein

wenn alle zweifeln, wagt zu glauben

wenn alle mittun, steht allein

Wo alle loben, habt Bedenken

wo alle spotten, spottet nicht

wo alle geizen, wagt zu schenken

wo alles dunkel ist, macht Licht

Das Kreuz des Jesus Christus

durchkreuzt was ist

und macht alles neu

Lothar Zenetti
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7Einleitung

Einleitung
Mit dem Evangelium kann 
man keine Politik machen?

»Kümmern Sie sich mal lieber um das Seelenheil Ih-

rer Schäfchen und überlassen Sie uns die Politik!«

Ich weiß nicht, wie oft ich diesen oder ähnlich lau-

tende Appelle schon gehört habe. Meistens kommen 

solche Ermahnungen aus dem Mund von Politikerin-

nen und Politikern christlicher Parteien – vor allem 

dann, wenn sich die christlichen Kirchen zu brisanten 

gesellschaftlichen Fragen äußern oder gar das Handeln 

von Regierenden öffentlich kritisieren.

Im Februar 2015 sorgte der damalige Innenminister 

Thomas De Maizìere für eine heftige Diskussion, als er in 

einem Interview mit dem Deutschlandfunk die Haltung 

der Christen in der Asylpolitik kritisierte. Vor allem die 

vielen Kirchenasyle waren ihm ein Dorn im Auge. »Ja, 

das geht eben nicht, dass eine Institution sagt: ›Ich ent-

scheide jetzt mal, mich über das Recht zu setzen.‹ Ich 

will mal ein etwas anderes Beispiel nehmen: Die Scha-
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8 Einleitung

ria ist auch eine Art Gesetz für Muslime, sie kann aber 

in keinem Fall über deutschen Gesetzen stehen« (DLF 

08.02.15). Der Minister erntete dafür heftige Kritik aus 

den Kirchen, aber auch aus der eigenen Partei. Wenig 

später relativierte er den Scharia-Vergleich.

Nicht erst beim Stichwort »Scharia« fangen die 

Alarmglocken zu tönen an. Droht eine Vermischung 

von Religion und Politik, die, wie es der Innen- und 

Verfassungsminister damals befürchtete, vielleicht 

sogar den Rechtsstaat und damit das Grundgesetz in-

frage stellt?

Für mich nur ein weiteres Beispiel für einen 

Grundkonflikt, in dem wir uns als Gesellschaft der-

zeit befinden. Es gibt zwar immer weniger Chris-

ten in Deutschland und überhaupt geht die Zahl der 

Menschen mit einem religiösen Bekenntnis zurück. 

Gleichzeitig ist Religion ein öffentliches Thema wie 

schon lange nicht mehr. Und das liegt nicht nur an 

den vielen Diskussionen rund um den Islam.

Einerseits ziehen Politikerinnen und Politiker – 

nicht Kirchenvertreter! – den Begriff des Christlichen 

ständig in die politische Debatte, wenn sie in Parla-

menten, in Interviews und auf der Straße davon spre-

chen, das Christentum gehöre zu Deutschland, und 

damit ausgesprochen oder indirekt ausdrücken: der 

Islam nicht. Damit machen sie das Christentum zum 

Gegenstand von Politik.
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9Einleitung

Das Christliche erscheint mir dabei vor allem 

zu einer Art Sammelbegriff für all das geworden zu 

sein, was man gegen den Islam an Haltungen, Wer-

ten und Gebräuchen anzubringen versucht. Laut tö-

nen Rechtspopulisten, aber auch manche Vertreter 

christlicher Parteien, die »christlich-abendländische 

Tradition« müsse gegen den Islam verteidigt wer-

den. Die christlich-jüdische Prägung Deutschlands 

wird behauptet, um vor einer vermeintlichen Über-

fremdung durch den Islam zu warnen. Diese durch 

Politiker demonstrierte und beschworene christli-

che Prägung gilt als Garant für Freiheitsrechte, Men-

schenwürde und Demokratie.

Ich wundere mich immer wieder über die Ge-

schichtsvergessenheit, die einem solchen Denken 

anhaftet. Wie kann man ausblenden, dass uns genau 

diese Prägung nicht davor bewahrt hat, im zwanzigs-

ten Jahrhundert einer menschenverachtenden und 

todbringenden Ideologie zu verfallen, die vielen Mil-

lionen Menschen die staatlich angeordnete Ermor-

dung in Konzentrationslagern oder den sinnlosen Tod 

auf dem Schlachtfeld brachte? Wie kann man verges-

sen, dass die angeblich jüdisch-christliche Prägung 

unseres Landes über Jahrhunderte vor allem darin 

bestand, dass Christen Juden verfolgten, ermordeten 

und für politische Zwecke missbrauchten? In dieser 

Tradition war die überwiegende Mehrheit der deut-
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10 Einleitung

schen Bevölkerung 1933 übrigens der festen Überzeu-

gung, das Judentum gehöre nicht zu Deutschland.

Während also einerseits Religion durch Vertreter 

der Politik zum Thema gemacht wird, mischen sich 

andererseits tatsächlich mittlerweile auch immer 

mehr Christen oder offizielle Repräsentanten der Kir-

chen in politische Diskussionen ein. Nach meinem 

Eindruck geschieht dies jedoch meistens eher als Re-

aktion auf die Politik. Immer häufiger geht es bei sol-

chen Äußerungen darum, sich das Christliche nicht 

durch Äußerungen oder Aktionen von Politikerinnen 

und Politikern wegnehmen zu lassen. Der Vorwurf 

steht im Raum, das Christentum werde hier für po-

litische Zwecke missbraucht, zum Beispiel für eine 

Politik der Abgrenzung gegenüber dem Islam. Wobei 

der Islam eher als Platzhalter für das größere Thema 

Zuwanderung steht.

Tatsache ist also: Es geht gar nicht mehr um die 

Frage, ob Religion überhaupt eine Rolle in der Politik 

spielen darf. Das tut sie nämlich längst. Und sie wird 

es auch weiterhin tun. Da hilft es wenig, wenn einge-

fleischte und fundamentale Verfechter einer Trennung 

von Staat und Kirche bei jeder Gelegenheit tönen: 

»Religion ist Privatsache!« und auf das Unheil hinwei-

sen, das in der Geschichte durch eben diese Verbin-

dung von Religion und Politik über die Menschheit ge-

kommen ist. Dem Schlagwort »Scharia« werden dann 
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11Einleitung

noch die »Kreuzzüge« und die »Hexenverbrennung« 

an die Seite gestellt, und schon ist das Angstszenario 

einer unheilvollen Vermischung von Politik und Reli-

gion perfekt. Dabei steht hinter jedem dieser Begriffe 

tatsächlich eine Geschichte, die zeigt, wohin es füh-

ren kann, wenn Religion und Politik sich gegenseitig 

benutzen. Aber helfen uns Diskussionen weiter, die 

sich auf Schlagworte beschränken, die zunehmend zu 

Kampfbegriffen aufgeladen werden?

Warum landet beinahe jede Debatte um das Ver-

hältnis von Christentum und Politik nach wenigen 

Sätzen bei der missbräuchlichen Verwendung des ei-

nen durch das andere? Als ob es nicht auch so etwas 

geben könnte wie ein positives politisches Engage-

ment, das seine Motivation aus der eigenen Religion 

bezieht. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Reli-

gion umso mehr zum politischen Streitthema wird, je 

weniger inhaltlich gefüllt ist, was christliche Werte 

eigentlich sind. Nicht ohne Grund wird inzwischen 

immer wieder darüber gewitzelt, dass die tapfers-

ten Verteidiger des christlichen Abendlandes in den 

Reihen derer zu finden sind, die wenig bis gar keine 

Kenntnis oder eigene Erfahrung mit dem Christen-

tum verbindet.

Deshalb ist es für mich an der Zeit, jenseits der 

Schlagworte ernsthaft und mit Inhalten gefüllt die 

Frage zu stellen: Darf es so etwas geben wie ein po-
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12 Einleitung

litisch engagiertes Christentum? Oder muss es viel-

leicht sogar so etwas geben wie eine Neuentdeckung 

eines christlich begründeten politischen Engage-

ments? In welchem Verhältnis stehen politisches 

Christentum und Rechtsstaat oder politisches Enga-

gement von Christen und Demokratie tatsächlich zu-

einander?

Alte Beschreibungen einer christlichen Politik 

scheinen nicht mehr zu überzeugen. Sie spielen zu-

mindest gegenwärtig kaum noch eine Rolle. Dabei ha-

ben sie schließlich einmal zu den Parteien geführt, die 

heute noch ein »C« im Namen tragen. Immer häufi-

ger wird aber infrage gestellt – nicht zuletzt aus den 

Reihen der Kirchen –, dass die Politik der christlichen 

Parteien tatsächlich auch christlich ist. Was aber ist 

»christliche Politik«? Woran ist sie zu erkennen? Es 

ist an der Zeit, diese Frage inhaltlich zu beantworten 

und sich damit zu befassen, was die christliche Bot-

schaft, was das Handeln und die Predigt Jesu mit Po-

litik zu tun haben. Dafür braucht es einen Blick in die 

Bibel.

Von Reichskanzler Bismarck stammt angeblich der 

Ausspruch: »Mit der Bergpredigt kann man keine 

Politik machen!« Helmut Schmidt und Franz-Josef 

Strauß haben diesen Satz später ebenso bemüht wie 

viele andere, weniger bekannte Politikerinnen und 
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13Einleitung

Politiker. Sie alle hielten es entweder für naiv oder 

für gefährlich, wenn sich Menschen mit Verweis auf 

die Bibel in politische Diskussionen einschalteten. 

Man kann und muss also darüber streiten, ob die Bi-

bel dazu geeignet ist, um unmittelbar und konkret 

Politik zu machen. Aber die biblische Spurensuche 

nach dem politischen Gehalt des Evangeliums wird 

zeigen, dass die christliche Botschaft von Anfang an 

auch politisch verstanden wurde und dass dies Jesus 

selbst bereits bewusst war. Davon zeugt nicht zuletzt 

der Auftrag Jesu an die Frauen und Männer, die sich 

ihm angeschlossen hatten: »Ihr wisst, dass die, die 

als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und 

die Mächtigen ihre Macht über die Menschen miss-

brauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern 

wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein« 

(Markus 10,42–43). Die Frage wird zu stellen sein, 

was dieses »Dienen« übertragen in unsere heutige 

Gesellschaft bedeutet. Der Auftrag Jesu formuliert 

eine Alternative zu den herkömmlichen Formen der 

Machtausübung. Wie müsste eine Politik heute aus-

sehen, die sich von diesem Satz leiten lässt? Gibt es 

tatsächlich so etwas wie eine christlich-alternative 

Politik?

Neben den aktuellen Ereignissen, die mich dazu 

drängen, eine Antwort auf die Frage nach einem poli-

tisch engagierten Christentum zu stellen, gibt es zwei 
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14 Einleitung

weitere Motive, die mich bewegen. Das eine verbin-

det sich für mich mit dem Begriff »historische Ver-

antwortung«, das andere hat mit meiner persönli-

chen Biografie zu tun.

Mit »historischer Verantwortung« meine ich das 

weitgehende Schweigen der Christen in der Zeit 

des Nationalsozialismus. Der Blick in die Geschich-

te lehrt, dass Schweigen und ein Sich-Heraushalten 

mindestens genauso verheerende politische Folgen 

haben können wie ein Sich-Einmischen. Es gab ein-

zelne mutige Menschen, die aus ihrer Glaubensüber-

zeugung heraus nicht weggeschaut haben, sich nicht 

heraushalten konnten und laut Protest angemeldet 

haben – auch in der Zeit des Nationalsozialismus. 

Aber es waren viel zu wenige! Es wurde zu viel ge-

schwiegen und es wurde zu wenig gehandelt.

Beeindruckend für mich war dagegen das Enga-

gement der Kirchen in den letzten Monaten der DDR. 

Die Kirchen wurden zum Ort des Protestes gegen die 

Diktatur, boten Raum für die freie Rede und achteten 

gleichzeitig auf die konsequente Gewaltlosigkeit des 

Widerstands. Dieser Form des politischen Engage-

ments der Kirchen ist es vermutlich mit zu verdanken, 

dass die Wende ohne Blutvergießen vollzogen wurde.

Der Blick in die Geschichte macht zumindest ei-

nes deutlich: Ganz gleich, ob Christen sich bewusst in 
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15Einleitung

die Politik eingeschaltet haben oder aber zugesehen 

und geschwiegen haben – beide Wege haben Auswir-

kungen auf die Politik. Die Entscheidung, sich vor 

dem Hintergrund der eigenen Glaubensüberzeugung 

zu engagieren, und die Entscheidung, sich mit dem 

Glauben ins Private zurückzuziehen, sind – ob be-

wusst oder nicht, ob gewollt oder nicht – jeweils po-

litische Entscheidungen.

Für mich ergibt sich gerade vor diesem histori-

schen Hintergrund angesichts der aktuellen politi-

schen Instrumentalisierung von Religion durch Po-

pulisten und Fundamentalisten die Notwendigkeit, 

sich als Christ einzumischen. Wir dürfen nicht denen 

das Feld überlassen, die das Christentum vor allem 

dazu verwenden, um Abgrenzung gegenüber ande-

ren Menschen und ihrer Religion zu betreiben. Diese 

Stimmen nehme ich zurzeit in der politischen Dis-

kussion sehr laut und dominierend wahr.

Leise oder zumindest zurückhaltend erscheinen 

mir dagegen die Stimmen derer, die sich aus einem 

christlichen Antrieb heraus für andere Menschen en-

gagieren und dabei nicht ausgrenzend gegen andere 

handeln, sondern sich positiv für christliche Werte in 

der Gesellschaft einsetzen und dies bewusst gemein-

sam mit Menschen aus anderen Ländern oder Reli-

gionen tun. Es ist an der Zeit, dass wir laut werden! 

Laut im Sinne von »deutlich und selbstbewusst«. 
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16 Einleitung

Die christliche Botschaft ist nicht Bollwerk gegen an-

dere Menschen! Sie hat das Potenzial, das friedliche 

Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen in 

unserer Gesellschaft zu fördern. Ja, das ist eine politi-

sche Botschaft. Stehen wir dazu!

Überlassen wir nicht denen das Feld, die das 

Christentum dazu missbrauchen, um gegen andere 

Menschen zu hetzen oder für die das Christentum nur 

ein anderer Begriff ist für »konservativ sein«. Wenn 

es so etwas gibt wie ein Lernen aus der Geschich-

te oder zumindest historische Verantwortung, dann 

bedeutet dies für mich: Machen wir nicht wieder den 

Fehler, zu lange zu schweigen, wegzuschauen und 

uns als Christen nur um die eigenen innerkirchlichen 

Belange zu kümmern!

Schließlich bewegt mich ein ganz persönlicher, bio-

grafischer Grund dazu, für ein politisch engagiertes 

Christentum einzutreten. Ich war es schon als Kind 

gewohnt, dass bei uns zu Hause am Mittagstisch über 

Politik diskutiert wurde. Meinen Eltern bin ich für 

diese Atmosphäre der Offenheit gegenüber politi-

schen Themen, des kritischen Fragens und gleich-

zeitig des geerdeten Christseins sehr dankbar. In 

der kirchlichen Jugendarbeit habe ich schließlich in 

endlosen Versammlungen gelernt, wie Entscheidun-

gen nach demokratischen Regeln getroffen werden. 
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17Einleitung

Es mag für manche Ohren seltsam klingen, aber ich 

habe der katholischen Kirche und ihrer Jugendarbeit 

zu verdanken, dass ich mich in Verfahrensdebat-

ten sicher bewegen kann, dass ich zu schätzen weiß, 

dass die Fähigkeit zum Kompromiss kein Zeichen von 

Schwäche, sondern eine Stärke ist. Ich habe mein po-

litisches Bewusstsein aber auch Missionarinnen und 

Missionaren zu verdanken, denen ich schon als Kind 

und Jugendlicher in meiner Heimatgemeinde be-

gegnet bin und die von ihrem Engagement für mehr 

Gerechtigkeit und gleiche Lebenschancen in benach-

teiligten Ländern berichtet haben. Friedensgebete, 

Lichterketten und Mahnwachen mit Kerzen in den 

Händen gehörten für mich deshalb schon immer zu 

meinem christlichen Glauben dazu. Mein Glaube 

spielte sich nie nur in heiligen Räumen oder im Pri-

vaten ab, sondern immer auch auf Straßen und in der 

nichtkirchlichen Öffentlichkeit.

Zehn Jahre darf ich schon in einer Hochschulge-

meinde arbeiten, in der ich viele junge Leute erlebt 

habe, deren soziales Engagement und vor allem de-

ren waches Gewissen ich bewundere. Darunter sind 

auch solche, die sich mit hohem Idealismus auf einem 

Baum festketten, um zu verhindern, dass er gefällt 

wird. Es sind Leute darunter, die mutig gegen Rassis-

mus protestieren. Ich bin jungen Menschen begegnet, 

die sich auf die Straße setzten, um Nazi-Aufmärsche 
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18 Einleitung

zu verhindern und dafür mit Gerichtsverfahren über-

zogen wurden. Und ich erlebe viele, die eher zurück-

haltend, aber mit der gleichen Deutlichkeit Woche für 

Woche Treffen mit Geflüchteten organisieren oder die 

durch ihr Engagement für Häftlinge oder für Men-

schen mit Behinderungen auf strukturelle Defizite in 

der Gesellschaft aufmerksam machen.

Gleichzeitig erlebe ich in regelmäßigen Abstän-

den, dass ich – wenn ich zum Beispiel dieses vielfäl-

tige Engagement von Studierenden würdige – gefragt 

werde: »Und wie viel Kapazitäten haben Sie in Ihrer 

Tätigkeit für das Eigentliche?« Mit dem »Eigentli-

chen« sind dann häufig gottesdienstliche Angebote, 

Glaubensgespräche oder Bibelkreise gemeint. Als sei 

soziales und politisches Engagement in einer Hoch-

schulgemeinde so etwas wie die Spielwiese neben 

dem »eigentlich Christlichen«.

Diese Auseinandersetzungen begleiten mein gan-

zes bisheriges berufliches Leben. Immer wieder ist 

mir der Vorwurf begegnet, ich sei zu politisch. Die-

sem Urteil liegt aus meiner Sicht aber ein tiefes Miss-

verständnis der christlichen Botschaft zugrunde. Wie 

auch die Aufforderung, sich lieber um das »Seelen-

heil« zu kümmern, anstatt sich in die Politik einzu-

mischen: Es ist die Annahme, das Christentum sei ur-

sprünglich eigentlich unpolitisch, die Botschaft Jesus 

sei keine weltliche, sondern bewege sich abgehoben 
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19Einleitung

von der Welt und den Niederungen der Politik. Es ist 

das Missverständnis, die ursprünglich unpolitische 

Botschaft des Evangeliums sei erst im Nachhinein po-

litisch aufgeladen und verzweckt worden. Das »Ei-

gentliche« sei also so etwas wie ein von politischer 

Interpretation befreites »reines« Christentum.

Es ist mir ein ganz persönliches Anliegen, der 

Frage Raum zu geben, wie politisch engagiert ich als 

Christ und auch als Priester sein kann oder sein muss.
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20 »Wer in der Demokratie schläft ...«

Kapitel 1
»Wer in der Demokratie 
schläft ...«

Es gibt Momente, in denen man die Stille hören kann. 

Diese Momente sind angefüllt mit Gedanken und Ge-

fühlen, die zwar nicht ausgesprochen werden, aber 

unüberhörbar sind. Einen solchen Moment erlebe 

ich, als Éva Fahidi diesen Satz sagt: »Gleichgültigkeit 

ist wie Gift.« Es ist so, als wäre jedem und jeder in 

diesem Augenblick bewusst, welche Folgen die Worte 

für das eigene Leben haben. Der Saal im Gemeinde-

zentrum der Würzburger Jüdischen Gemeinde ist an 

diesem Abend im Frühjahr 2015 so voll, wie ich ihn 

schon lange nicht mehr erlebt habe. Über 800 – meist 

junge – Menschen füllen die Plätze. Viele von ihnen 

sitzen auf dem Boden. Sogar auf dem leicht erhöhten 

Podium kauern Studierende und lauschen den Wor-

ten der betagten zierlichen Frau, die neben mir Platz 

genommen hat. Es wirkt auf mich so, als wollten die 
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21»Wer in der Demokratie schläft ...«

jungen Leute der alten Frau und dem, was sie sagt, 

so nahe sein wie möglich. Éva Fahidi gehört zu den 

Menschen, die wir mit dem etwas technisch wirken-

den Titel »Zeitzeugen« versehen, als wäre das, was 

sie tun, schon so etwas wie ein Beruf, den sie sich ge-

wählt haben, oder wie eine Auszeichnung, die man 

ihnen an die Brust heftet. Dabei war es für sie – wie 

für alle anderen, auf die diese Bezeichnung zutrifft – 

nicht der Plan, den sie als junger Mensch für ihr ei-

genes Leben hatte. Sie hat als ungarische Jüdin die 

Shoa überlebt. Am 1. Juli 1944 steht sie auf der Rampe 

von Auschwitz vor dem berüchtigten KZ-Arzt Josef 

Mengele. Innerhalb von Sekunden entscheidet sich 

für sie, ob sie weiterleben darf oder wie ihre Fami-

lienangehörigen in die Gaskammer geschickt wird. 

Zum letzten Mal sieht die damals 18-Jährige ihre Mut-

ter Irma, ihre 11 Jahre jüngere Schwester Gilike, ihre 

Cousine Boci und deren sechs Monate altes Kind. Alle 

werden ermordet. Nur sie überlebt. Davon erzählt 

die inzwischen 89-jährige Frau, die bei der Veran-

staltung in Würzburg immer wieder freundlich, fast 

liebevoll ins Publikum lächelt. Sie ist berührt von den 

vielen jungen Menschen, die an ihren Lippen hängen. 

Die meisten von ihnen sind in dem Alter, in dem sie 

damals war, als sie der Ermordung entkommen ist. 

Auch sie haben Pläne für ihr Leben, wie Éva damals. 

Es war nicht ihre Wahl, zur Zeitzeugin zu werden. 
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22 »Wer in der Demokratie schläft ...«

Sie hat sich nicht dafür entschieden, wie man sich in 

diesem Alter für einen Beruf oder für ein Studienfach 

entscheidet. An diesem Abend erzählt sie, wie es dazu 

kam. Und noch nach 70 Jahren ist sie erschüttert über 

die Gleichgültigkeit der ungarischen Bevölkerung, 

die zusah, als ihre jüdischen Nachbarn im Frühjahr 

1944 während einer großen Verfolgungswelle in die 

Vernichtungslager deportiert wurden. Es sind etwa 

450 000 Menschen, die unter den Augen der nichtjü-

dischen Bevölkerung zu den Bahnhöfen geführt wur-

den, um dort in die Todeszüge zu steigen.

»Gleichgültigkeit ist wie ein Gift«, sagt Éva Fa-

hidi. Noch immer ist ihr ihre Verwunderung und ihr 

Entsetzen anzumerken, wenn sie das sagt und wenn 

sie darüber spricht, wie Menschen einfach zuschau-

ten und sogar mithalfen, als dieses unglaubliche Un-

recht geschah. Hass und Gleichgültigkeit brachten 49 

Mitgliedern ihrer Familie den Tod und machten sie 

zur »Zeitzeugin«.

Dann spricht sie über Ungarn heute, über das Or-

bán-Regime, über den neu entflammten Antisemitis-

mus und über die Stimmungsmache gegen Geflüch-

tete. Sie redet auch über ihre Angst, dass sich Dinge 

wiederholen könnten. Die Gleichgültigkeit und die 

Zustimmung zu offensichtlichem Unrecht wiederhole 

sich zumindest schon, sagt sie.

Auf einmal erscheint es mir, als würde die Stille im 
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Saal nicht nur hörbar, sondern laut. Die Betroffenheit 

und die Entschlossenheit so vieler junger Menschen 

im Raum, nicht gleichgültig Unrecht mitanzusehen, 

ist spürbar. Viele gehen an diesem Abend bewegt 

und aufgewühlt nach Hause. Manchen ist dieser Ent-

schluss wie ins Gesicht geschrieben, nicht gleichgül-

tig wegzuschauen, wenn Menschenrechte verletzt 

werden und die Demokratie in Gefahr gerät.

Als sich im Jahr darauf eine Studentin zum Ab-

schluss ihres Studiums bei mir in der Hochschulge-

meinde verabschiedet, sagt sie, der Abend mit Éva 

Fahidi sei einer der wichtigsten Augenblicke in ihrem 

bisherigen Leben gewesen. Sie habe sich an diesem 

Abend entschlossen, sich noch mehr für andere Men-

schen zu engagieren und nicht nur darauf zu schauen, 

wie sie möglichst schnell und erfolgreich ihr Studi-

um schaffen könne. Sie erzählt davon, dass Éva Fahi-

dis Worte ihr den Anstoß gegeben haben, sich für die 

Rechte geflüchteter Menschen einzusetzen.

Was ich zusammen mit vielen anderen an diesem 

Abend mit Éva Fahidi erlebt habe, reiht sich ein in 

viele Begegnungen mit Überlebenden der Shoah und 

mit anderen Zeitzeugen. Ich erinnere mich an das 

erste Mal, als ich tatsächlich begriff, dass die Verbre-

chen der NS-Zeit nicht nur Geschichtsbuchwissen 

sind, sondern etwas mit mir zu tun haben. Für mein 

Abitur habe ich im Rahmen einer Facharbeit den Wi-
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derstand eines katholischen Pfarrers in meiner Hei-

matgemeinde während der NS-Zeit beschrieben. Ich 

saß mehrere Tage im Staatsarchiv, habe Gestapo-Ak-

ten eingesehen und persönliche Aufzeichnungen des 

Pfarrers aus seinem Nachlass studiert. Am meisten 

beeindruckt haben mich allerdings die Interviews, 

die ich mit Zeitzeugen geführt habe. Es waren Men-

schen, die aus ihren Erinnerungen das Verhalten des 

Pfarrers beschrieben und mir einen Einblick gaben in 

ihre eigene Haltung. Einige von ihnen waren wäh-

rend der Zeit des Nationalsozialismus’ in der kirch-

lichen Jugendarbeit engagiert. Zu dem Zeitpunkt, 

als ich sie interviewte, waren die meisten um die 60 

Jahre alt und standen noch mitten im Leben. Es wa-

ren Menschen, die mir davon erzählten, dass sie sich 

als Jugendliche dafür entschieden hatten, nicht mit 

der Masse zu gehen. Bei geheimen Treffen in der Kir-

che oder in kirchlichen Räumen bestärkten sie sich 

gegenseitig darin, dass ihr christlicher Glaube und 

die Ideologie der Nationalsozialisten nicht zusam-

menpassten. Sie leisteten als junge Menschen keinen 

großen oder nach außen aufsehenerregenden Wi-

derstand, aber sie lehnten sich in ihrem Inneren auf 

gegen das Unrechtsregime. Manchmal ging ihre in-

nere Auflehnung bis hin zur Verzweiflung, weil sie in 

ihrem Alter so wenig gegen die Übermacht des Un-

rechts und der lauten Propaganda tun konnten.
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