
Mittagsandacht am Dienstag, den 10.11.20, in der Heilig Kreuz Kirche 
Pfn. Dörthe Gülzow

Musik

Begrüßung und Votum
Mitten am Tag
in den Himmel greifen
mit kurzen Armen
aber immerhin
ins Jenseits von Zeit, Zweck und Ziel
ein flüchtiger Blick
immerhin

Mitten am Tag
das Andere gelten lassen
essen und nicht vergessen
wer es gemacht hat
lachen und beten
mit eiligem Mund
aber immerhin

Lasst uns Andacht halten, Innehalten, einander zusammenhalten 
im Namen Gottes, Vater und Mutter, im Namen Jesu Christi, Bruder und Befreier und im 
Namen der Heiligen Geistkraft, die uns verbindet und uns Mut macht. Amen.

Willkommen zur Mittagsandacht, die wir jeden Dienstag um 12 Uhr hier miteinander feiern.
Heute greifen wir mit besonders kurzen Armen in den Himmel, dafür vielleicht umso 
sehnsüchtiger. Heute ist der 10.November 2020. In der Nacht vom 9.auf den 10. 
November 1938, letzte Nacht vor 82 Jahren, brannten in Deutschland über 1400 
Synagogen und Bethäuser, wurden ca. 75.000 jüdische Geschäfte, Einrichtungen und 
Privatwohnungen angegriffen, beschädigt und zerstört. Letzte Nacht vor 82 Jahren wurden
etwa 400 Menschen deutschlandweit ermordet. Vom 9. auf den 10.November 1938 und an
den helllichten Tagen danach radikalisierte sich der Antisemitismus, zeigte der 
nationalsozialistische Staat seine wahren Absichten in Bezug auf die jüdischen Bürger und
Bürgerinnen. Die Terrorakte der sog. Novemberpogrome markierten den Übergang von 
der seit 1933 betriebenen Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung zu ihrer 
systematischen Verfolgung. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche 
versagte damals in ihrer Aufgabe, sich an die Seite der Verfolgten zu stellen. Gleichwohl 
gab es einzelne Ausnahmen. Einer von ihnen war der Theologe Dietrich Bonhoeffer. In der
Reichspogromnacht unterstreicht Bonhoeffer in seiner Bibel in Psalm 74, Vers 8 den Satz: 



„Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land“, setzt daneben das Datum 9. November 1938 
und notiert „Kein Prophet predigt mehr“.

Kirchenmusiker singt: Kyrie eleison (Herr, erbarme dich)

Die Psalmen sind die Lieder und Gebete der Synagoge. Sie gehören auch zu uns. Aber
sie gehören uns nicht. Lasst uns in Verbundenheit mit unseren jüdischen Geschwistern die
Worte des  74. Psalms sprechen: 

Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. 
Warum, Gott, hast du verstoßen für immer, 
raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? 
Gedenke deiner Gemeinde, die du ureinst erworben hast, 
die du ausgelöst hast als Stamm deines Erblands, 
des Berges Zion hier, auf dem du wohnst. 
Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern, 
alles hat der Feind verwüstet im Heiligtum. 
Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. 
Deine Widersacher brüllen mitten auf deiner Versammlungsstätte, 
sie haben dort ihre Zeichen als Siegeszeichen aufgestellt. 
Sie haben in ihrem Herzen gesagt: »Wir wollen sie unterjochen allesamt«, 
sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. 
Dennoch ist Gott mein König von ureinst her, 
Rettung wirkend mitten auf der Erde. 
Steh auf, Gott, streite deinen Streit. 
Amen.

Gedanken
Eine der Synagogen, die 1938 brannte, ist die Synagoge am Fränkelufer, nicht weit von
hier, Richtung Kottbusser Damm. Sie wurde zwischen 1913-1916 für den orthodoxen Ritus
errichtet. Mit über 2000 Plätzen gehörte sie zu den größten Synagogen Berlins. Bis zur
Machtergreifung der Nationalsozialisten spielte sich dort vielfältiges und reiches jüdisches
Leben ab. Bereits in den frühen 30er Jahren wurde die Synagoge mit Hakenkreuzen und
antisemitischen Parolen beschmiert. In der Pogromnacht wurde auch diese Synagoge in
Brand gesetzt, aber weil sie an eine städtische Schule angrenzte, hielten Feuerwehr und
Polizei die Ausbreitung der Flammen in Schach. So wurde die Synagoge zwar stark
beschädigt, aber nicht zerstört. Der Hauptgebetsaal konnte nicht mehr als Synagoge
genutzt werden. Von Dezember 1938 bis Oktober 1942 hielt die Gemeinde daher ihre
Gottesdienste in der Jugendsynagoge im Seitenflügel des Gebäudes ab. In den 50er
Jahren wurde das Hauptgebäude abgerissen. 



Der Seitenflügel, die ehemalige Jugendsynagoge, ist auch heute Zentrum der Jüdischen
Gemeinde am Fränkelufer und der Beter und Beterinnen, die sich dort zu Gebet und
Gottesdienst, zu Schabbat und Sederabend und den jüdischen Festtagen versammeln.
Seit 2012 gibt es den Verein Freunde der Synagoge Fränkelufer, der sich um das jüdische
Leben am Fränkelufer und die stetig wachsende Zahl der Gemeindeglieder kümmert.
Zweimal hatten wir mit verschiedenen Gruppen unserer Gemeinde in den letzten drei
Monaten die Gelegenheit, dort zu Gast zu sein und von Ehrenamtlichen des Vereins
empfangen zu werden.
Zwei Äußerungen sind mir von diesen Besuchen besonders im Ohr geblieben: Einer
unserer älteren Ehrenamtlichen der Lebensmittelausgabe sagte, dass er rechte Gewalt bis
dato nur aus Erzählungen seines Vaters kannte. Nun aber, mit AfD und Pegida, mit dem
Anschlag auf die Synagoge in Halle, mit antisemitischen Verschwörungstheorien bei Anti-
Corona Demos habe er das Gefühl, dass die Zeichen der Zeit wieder in die Richtung von
damals gehen.. Denn auch damals sei es ja sachte losgegangen. Mit Schmierereien an
Wänden, mit Verschiebungen dessen, was sagbar ist, mit stetig anwachsenden und
angefütterten Ressentiments. 
Gestern schrieb die grünen Politikerin und Theologin Katrin Göring-Eckhart  auf Facebook:
„Nie Wieder bleibt ein uneingelöstes Versprechen, solange Jüdinnen und Juden in
Deutschland nicht ohne Angst leben können“...

Und die andere Äußerung, die mir bleibt von unseren Besuchen, ist die Antwort von Dekel
Peretz, der zusammen mit seiner Frau Nina ganz maßgeblich das Gemeindeleben am
Fränkelufer gestaltet, der sagte: Ja, Gefahr ist da und sie ist auch spürbar. Aber Juden
und Jüdinnen möchten nicht immer auf die Shoah und Antisemitismus begrenzt werden.
Natürlich muss man darüber reden, aber noch viel mehr möchten sie über die Gegenwart
und die Zukunft reden. Sie sind am Fränkelufer, um lebendiges, zeitgenössisches
Judentum zu leben, zu gestalten, weiterzugeben. Das soll im Fokus stehen! Und Nina
Peretz sagte ganz prägnant: Es gibt viele schöne Feiertage im Judentum, die wir feiern,
entdecken, besprechen können, aber: „Der 9. November ist für uns kein Feiertag“

Beides möchte ich mitnehmen und nicht vergessen: Nie wieder ist ein uneingelöstes 
Versprechen und es ist an uns, dieses Versprechen einzulösen! An uns als Gesellschaft, 
aber auch an uns als Kirche. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Nur wer mit den Juden 
schreit darf auch gregorianisch singen. Eine Kirche, ein Christentum, dass sich nicht 
verbunden weiß mit ihren jüdischen Glaubensgeschwistern und für diese Verbundenheit 
eintritt, ist nicht Kirche. 
Aber: Es gibt auch eine Gegenwart. Eine Gegenwart, in der wir uns begegnen können 
jenseits der Geschichte: Um miteinander zu feiern, zu singen, um voneinander zu lernen. 
Die Synagoge am Fränkelufer, sie soll wieder aufgebaut werden. Möglichst originalgetreu. 
2023 soll Grundsteinlegung sein, 85 Jahre nach ihrer Zerstörung. Es wäre der erste 



komplette Wiederaufbau einer von den Nazis in Berlin zerstörten Synagaoge. Der erste! 
Gott gebe, dass es die erste Synagoge von vielen ist.
Amen!

Musik: Freunde, dass der Mandelzweig (EG 620)

Fürbitten und Vater Unser 
Gott, Friedliebende, steh auf und lass auch uns aufstehen gegen Gewalt, Verrohung der 
Sprache und des Umgangs miteinander. Wir bitten dich für alle, die Opfer davon werden. 
Schenke uns offene Herzen, die mit anderen mitfühlen können. Gib uns Respekt und 
Einfühlungsvermögen. Von dir, Gott, kommt der Friede der Herzen. 

Gott, Barmherzige, vergib uns unsere Schuld an jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern und an anderen verfolgten und unterdrückten Menschen. 
Wir bitten dich für sie. Öffne uns die Herzen und unseren
Verstand.
Wir möchten Verantwortung übernehmen und dir auf diese
Weise antworten, Gott. 

Gott, Liebevolle, 
gib uns eine aufrechte Haltung, 
die wir auch unseren Kindern weitergeben, 
und lass uns Vorbilder für sie sein. 
Vergib uns, wenn wir zu zaghaft und mutlos sind. 
Gott, gütige Kraft, 
wir bitten dich um deinen Frieden. 

Vater Unser

Segen
Geht in Frieden und glaubt fest,
dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat.
Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist,
Gottes Liebe weiterzugeben.
Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch
mit seinem Trost und mit seiner Liebe.
Amen.


