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Meditation  

von Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück) 

bei der ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

am 21. Oktober 2016 in Yad Vashem 

 

 
An diesem Ort können wir nur schweigen angesichts der Abgründigkeit menschlicher 
Möglichkeiten an Vernichtung und Zerstörung. An diesem Ort werden wir sprachlos vor dem 
unsäglichen Leid. Aber wir können nicht schweigen, weil wir herausrufen müssen, dass 
solches nie wieder geschehen darf. 
 
Vielleicht helfen uns dazu die Worte aus dem Buch Jesaja, die diesem Ort den Namen 
gegeben haben: Yad va Shem, Denkmal/Hand und Name: 
 
„Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, die wählen, was 
mir gefällt, und an meinem Bund festhalten, ihnen gebe ich in meinem Haus und in meinen 
Mauern Denkmal und Namen. 
 
Das ist mehr wert als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich einem jeden, der 
nicht ausgetilgt wird. 
 
Und die Fremden, die sich dem HERRN anschließen, um ihn zu dienen und den Namen des 
HERRN zu lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und ihn nicht 
entweihen und die meinen Bund festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen 
und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets. 
 
Ihre Brandopfer und Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn mein 
Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. 
 
Spruch GOTTES des Herrn, der die Versprengten Israels sammelt: Noch mehr, als ich schon 
von Ihnen gesammelt habe, will ich bei ihm sammeln.“ (Jes 56,4–8; EÜ neu) 
 
Diesem Text aus dem Buch (Trito-)Jesaja ist der Name dieses Gedenkortes entnommen: Yad 
va Shem: „Denen, die an meinem Bund festhalten, will ich in meinem Haus und in meinen 
Mauern ein Denkmal/eine Hand und einen Namen geben; das ist mehr wert als Söhne und 
Töchter.“ 
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Einem beeindruckenden Zeichen der Erinnerungskultur haben wir uns hier zu stellen, das dem 
Volk Israel genauso wichtig ist wie der Fortgang neuen Lebens in Söhnen und Töchtern. Ja 
noch wichtiger, weil erst solche Erinnerung den Raum öffnet, in dem Versöhnung wachsen 
kann Denn das Grauen der Todesmaschinerie wird nicht ausgeblendet, und niemand soll 
vergessen, dass solches nie wieder geschehen darf. 
 
Vor keiner der heiligen Stätten, die wir besucht haben, werden wir so sprachlos, vergehen uns 
so die Worte wie an diesem Ort, wo wir dem Grauen unserer Geschichte – und der Geschichte 
von Christen und Juden überhaupt – ins schreckliche Antlitz blicken. Beide Konfessionen 
haben zum Antisemitismus ihren eigenen schlimmen Beitrag geleistet. 
 
„Ein Denkmal, eine erhobene Hand, und einen Namen will ich dir geben, ewig und 
unvergänglich.“ 
 
Ein Denkmal und ein Name – Yad va Shem –, das ist eine schwache, aber doch 
menschenmögliche Antwort auf das millionenfache Leid in den so oft anonymen Massen der 
Ermordeten. 
 
Denkmal und Namen, Erinnerung und Wertschätzung sind Keim und Durchbruch zu neuem 
Leben, zu neuer Sammlung der Versprengten und Zerissenen. Die Verheißung Gottes: „Ich 
will noch mehr sammeln zu der Schar derer, die versammelt sind“, möge unsere bleibende 
Hoffnung sein, eine Hoffnung wider alle Hoffnung (vgl. Röm 4,18), dass die Sammlung der 
Menschen in diesem Land gelinge für einen Weg des Friedens. 
 
Bitten wir Gott, dass aus den unaussprechlichen Leiden, die hier ein Denkmal finden, und aus 
den unaussprechlichen Leiden aller Menschen durch Hass, Krieg, Terror und Gewalt dennoch 
der Wille zum Frieden wachse und der Wille zum Aufbau einer neuen Welt: 
 
Schenke, o Gott, Deiner heiligen Stadt Jerusalem und der 
ganzen Welt Deinen Frieden! 
Verankere ihn in den Herzen aller Menschen, 
denn dein göttlicher Friede ist der Friede, 
den die Welt nicht geben kann. 
Dein Friede befreit alle, 
die in den Netzen der körperlichen oder physischen Gewalt 
als Täter oder Opfer gefangen sind. 
Hilflos sehen wir die vielen Formen der Gewalt und des Unrechts 
von der großen Politik 
bis hin zum alltäglichen Miteinander. 
Schaffe, o Gott, 
unseren großen und kleinen Grenzen Frieden! 
Erfülle die Mächtigen mit Deinem Geist der Liebe! 
Hilf auch uns, 
an deinem Reich des Friedens mitzuwirken, 
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indem wir erkennen und tun, 
was in unserer Umgebung 
den Menschen und der Schöpfung 
zum Frieden und Wohlergehen dient! 
Darum bitten wir Dich, 
Du Gott der Liebe und der Treue! 
Wir loben Dich und danken Dir in Ewigkeit. Amen. 
(Friedensgebet der Mönche in der Dormitio Abtei in Jerusalem) 
 
Bitten wir Gott auch, dass er uns tiefer zeige, was Versöhnung und versöhnte Verschiedenheit 
wirklich ist, damit wir – Yad va Shem – angesichts des ,Denkmals‘, des Gedenkens an die 
500 Jahre seit der Reformation auch in Zukunft den Namen Christ zurecht tragen. Amen. 
 


